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3ofepf)ine

93ri(f< tintS Stuixnttn aut Nr gcflung

I

50?cin Heber philologifcher ?D?ajr!

<7\u roillft olfo burchau« auf« genauere roijfen, miefo, roarum

<^wunb roe«halb td> baju fam, meine juri(lif<hen ©tubien in eine

unerlaubte prapi« ju überfein, inbem id) mein platonlfche« ?8cr*

hdltni« jum ©trafgefetjbud) burch intimere Sßerbinbung mit bem

(5 205 in eine unjlatttjafte perfbnliche ©ertraulichfeit »erroanbelte.

©ut, — ba id) in Seinem -Oerjen nid)t blof ba« troeifelhafte

3nterejfe al« „SueBhelb" habe, fo foflji Su bie ganje, herrliche

©efchichte in langen Briefen erjdhlt befommen. Jjbol mich ber

£eufel, — ich f)abe hier oben überflüffig oiel 3eit baju, benn un*

au«gefe$t juri(lifd)e Materien ju traftieren unb mid) rodhrenb

meiner unfreiwilligen pafüo|lrafred)tlid)en prari« jugleich aQflünb*

lid) in (ehernen Theorien ju bewegen, ba«, weift Su, bin id) nicht

imßanbe. 3<h f>abe §war noch ©enoffen hier oben unb jroar jroei

©tücf, bie bemfelben Paragraphen rote id) if>r £ierfein oerbanfen,

— oon benen i(l aber ber eine trübfinnig unb jerfnirfcht, roie ein

©efunbaner, ber roegen mangelhafter €iceroprdparation im Äarjer

ft$t, rodhrenb ber anbere oor -Oelbenflolj über feine ((ramme Xat

in 95dlbe grofenroahnjtnnig roerben roirb. 3iur beim ©fat, ben roir

breie juroeilen fpielen (natürlich !), (leigt ber erjiere au« ber Xiefe

feine« Jammer« in bie -£>6he, ber anbere 00m piebe|lal feiner

Xapfer(lrammigfeit herab. 2lber Su weift, baf bie (lubentifche

Jf>auptbefd)dftigung be« ©fatbrefchen« niemal« §u meinen Sieb,

(ing«unterha(tungen gehört hat, unb Su roirfl bemnach oerflehen,

baf ich nicht immer gern bereit bin, biefen beiben gegenfdQlichen

Herren a(« britter SDlann ju jeitroeiliger $ermenfd)lid)ung ju oer*
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Reifen. 3<h greife mit Sßergnügen jirbern anberen 5)?ittel,

mir bie 3eit fd)nellftfifßger tu machen, unb id) gebenfc fo, ©einem

2Bunfd)e gemäf, ©ir aQe bie Vorgänge unb 5ßor»orgänge, bie

mich hierherbrachten, ertählerifd) au#gefponnen fo nad) unb nach

al# leiste 3wifd>enfpeife tu ©einen pf)Uologifd)en £eibe#genüffen

tu feroieren. SEBenn ©u genug ©emoßhene# gefchlucft unb ©id)

hinlänglich an ben feineren 3ulagen fritifcf>er <partifelbetrad)tungen

gefdttigt wirb e# ©ir »ielleicht angenehm fein, ein paar Siffen

oon biefem weber befonber# pifanten, nod) aud) gant gewöhnlichen

©erichte ju genießen, ©u barfft freilich nicht »erlangen, baß id)

immer bei ber ©lange bleibe! 3<h erjähle feine rafßniert au#ge*

flügelfe @ef<hid)te mit atemhemmenben Spannungen unb funß»

reich jured)tgemad)ten ©ntwicflungen, fonbern ich mochte ©ir ein»

fad) ein ©tue! au# bem £eben eine# beutfefjen ©tubenten ber heu»

tigen 3eit geben, ber, ol>ne in bem gewbhnlichen ßubentifcfjen lieben

aufjugel)en, in fatale SBerührung mit tf>m fam unb fo au# eigenem

Sföittun fennen lernte, wa# er fonfl nur beobachtete, ©u weift ja,

baß mid) biefem heutige afabemifche lieben nicht befriebigt. 3d) fam

auf bie Jpo<hfd)ule mit einem fertigen 3beal, ba# ungefdhr auf bie

»fertiger, funfjiger 3af>re paßte, unb ba# ßd) nach einigem 35e»

fanntroerben mit ber 5H3irflid)feit beinahe in ©fei »erwanbelte.

Slber rodhrenb ©u, »on ähnlichen ©ebanfen beeinflußt, ei »er»

jlanbeft, ©ich einfach hinter ©einen SBücherwaU jurücfjuiiehen,

um m6glid)ß halb ba# ßub. phil. »on ©einer ©ifttenfarte »er»

bannen tu fbnnen, trieb mich ein mir inneroohnenber ©enufjbrang,

immer babei »ermifd)t mit SBiberwillen, in# lieben hinein. 3er»

fplittert, furi unb gut, — fo wie ei »feien afabemifchen Bürgern

geht,beren 3beali#mu# fich an ber tatfdd) lieh feit terreibt, weil ihr

2Befen#fern nicht frdftig genug iß, ba# 93afuum jwifchen 3&eali»

Idt unb 9tealität mit einer »ernünftigen 3Jfifd)ung »on beiben au#»

jufdüen. Sich n>a#! Jiaf mich erjdf>len, flar unb wahr, biefe# h^chß

4

Digitized by Google



perfünliche Drama, bcffcn -Oelb unb Sftarr id) in einer 'JJerfon bin.

©* mad)t mir ein graufame* Vergnügen. Da* Sthoierigfle

bei einer ©rjählung fd)eint mir n>al>rl)aftig ber Anfang ju fein. -Denn

biefer längliche ©ebanfenjlrid) ba bebeufet für mid) eigentlich eine

f>albe Stunbe iinauft>6rlid)en Jf>in* unb £eroanbeln* in meinem

tfäfig, oobei id) ben geberhalter oie eine Sföiniaturbalancierftange

auf* unb abfchoenfte, balb aud) tieffinnig jum genfier hinau* auf

ben gluf f>inabbliefte, oäprenb alle teile meiner ®efcbid)te in fleinen

Stücfen oie gepen burd)* ©ehirn oehten. ©ne ganj nieberträd)*

tige Situation. 3d) oeränberte fte unb fetjte mich an ben tifd),

taud)te bie geber ein unb oerjierte ben ©ebanfenflrid) mit aller*

hanb 2lrabe*fen, bi* er au*fah mie eine 'pillole mit joanjig Drücfern

unb öfteren, oa* mid) bermafen ärgerte, bajj id) ihm bie gorm

eine* bicfen £>oal* gab, — oa* Du nunoohl jeptfür einen Älep

galten mir(i.

Diefe ©jählung oom ©ebanfenflrid) ifi natürlich oieber blofje

Verlegenheit. 91ein, fo geht* nid)t oeiter. Die ganje gatalität

rührt baher, oeil mid) bie geoohnlidjen SKomananfänge gerabeju

nerob* machen, unb ich mir einbilbe, ich muffe notgebrungen etoa*

ganj Sleue* in biefem ©enre erftnben. Unftnn! 2Ilfo: Jfannfl Du
Dich auf meinen lebten Vrief oor biefer 2lffäre erinnern, in bem

id) Dir in ben überfdjoenglichflen tbnen erjählte, baf? ich mid)

oerliebt hätte? 2lber Du fannfl e* natürlich nicht, benn folcherlei

©pifleln ftnb leiber nid)t* Seltene* bei mir geoefen. So roill ich

Dir benn bie Sache be* genaueren mitteilen. 3d) erfudje Dich

aber, biefenteil meiner ©efchid)te mit befonberer Stnbacht iu lefen,

toofür ich oerfpred)e, feinerlei Sprünge in* ©ebiet ber Eprtf ju

mad)en, b. f). in feinem gaHe ben rf)pthmifd)en teil meine* tage*

buch* au* jener Seit au*jubeuten.— ©h* id) meinen Slufenthalt**

ort gejoungenermafien hierher oerlegte, oohnte id) in Sftoabit,

Verlin NW., etoa oierjig Minuten oon ber Unioerfttät entfernt.

s
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©er SB?eg, beti iep }ur Untoerfltdt ju maepen patte, führte miep

teilweife burep eine 'Partie be$ £iergarten$ unb bann über ben

Ä6nig$pla$ weg an ber ©iegetffäule »orbei. ©a$ war ein präcp»

tiger 3Beg. ©iefetf ^eitere ©rün recpt$ unb linftf, SBogelflngen in

ber Srüpe, bie frifepe, reine Morgenluft —, mein ©ang mar ein

beflänbigetf innere^ fabulieren mit all ben fernen ©tagen. Äam
baju, baji um biefelbe 3eit, bie miep in« tfofleg rief, auep bie @e*

fd>dfte in ber ©tabt flep öffneten, unb bafi flep alfo ein biepter

©trom pon allerlei SSeruföleuten mit mir jugleiep aus ber Sßor»

flabt in ba$ 3entrum ergofj. Raturgemäl? interefflerte tep miep mepr

für ben weiblicpen teil biefer ©efepäftSwanberer. 2Belcpe gülle,

geliebter 'Philologe, unb welepe Nuancen
! Sabrifmäbepen in ab*

gefepabten Regenmänteln, bie auf plump unb primitio erieugten

turnüren pinten pbeferartig naep oben bogen, mit ben mager*

bleicpen ©efleptern be$ £lenb$ unb ber Sßerlebtpeit, Räpterinnen,

fümmerliep aber jierlieper gefleibet, iur Unterfcpeibung oon jenen

mit bebeeften köpfen unb weniger unfultioierten 'ponplocfen, £on*

feftioneufen unb SBerfäuferinnen in allen ©epattierungen biefer

Älaffe. RnfangS maepte mir e$ ©pafj, biefe ©epattierungen in ein

©pflem ju bringen, befen ©efleptspunfte gewiffe burcpfcpnittliep

immer wieberfeprenbe ©arberobenmerfmale waren, aber halb war

an ba$ ©efepwemme biefeS RiefenflromeS ber Rrbeit unfleptbar

für mid) burep bie eine, bie itp auf ben oerfepwiegenen ©eiten mei*

ne$ tagebueps befen einfame, fortgetriebene 'perle nannte, ©ie

trug niept bie gebräucplicpe Äonfeftioneufenuniform oon mittel»

lofer ©leganj unb autfgeflopfter 'ßifanterie; anmutig»gefepmacfDolI,

war fle einfatp, aber niept ärmlicp gefleibet; niept^ imitiertes,

©leifenbes war an tpr; nett war fl e, nett bis in bie ©pi^en iprer

jierliepen ©tiefeletten unb bis auf bie jierlicpen ©nben tpreS fepwar*

jen ©tpleiers. Menfep, unb was für Rügen gueften burep bie

Mafepen biefer ©ewebeS, was für Rippen lacpien barunter per*
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öor! SEBeld) feinet, Meine* necfifd)e* Sinn, meid) entjücfenbe Stun4

bung be* ganjen frifd>en ©efid)td)en* —
,
ad), e* ift mir unm&g*

lief), ©ir ba* ju febilbern, id) m6d)te ©id) nur anßecfen mit ber

flürmifd)en, fubelnben ©rregtbeit, bie mid) bamal* ergriff, unb bie

mid) nod) l)eute il)r 'pbotogramm, ba* ©tuefepen ^Jappc, auf ba*

bie ©onne if>r ®eftd)t nod) lange nid)t fd)6n genug gemalt pat,

erfajfen unb mit quiUenber Störung füffen lafit. — J£>alt! 34)

fi6re ©eine 9lnbad)t unb falle au« bem ®po* in bie ?prif,— bai

foa nid)t erlaubt fein, fagte unfer Äonreftor. — Stof ©nabe toal*

ten unb lieg roeiter. —
3d) b*n roopl eine 2Bod)e lang il)ren tritten gefolgt roie ein

£unb, ber halb oor, balb hinterher laufenb feinen Jperrn um*

freift* id) entbeefte ba* ©efepdft, in ba* fte ging, unb mad)te balb

bie »eitere ©ntbeefung, baf fle bie etroa* blöben ©ofumente

meiner S8erel)rung nid)t fd)led)t aufnabm. ©ie roanbte t)in unb

roieber tt>ren fleinen tfopf in einer jierlid)en 2ld)teln)enbung nad)

hinten, roenn id) »orjog, fle tor mir l)ergef)en ju laffen, unb fte

faf) mir aud) balb gerabe unb flar in* ©eftd)t, roenn id) »or il)r

geljenb biplomatifd) meinen ©ang oerlangfamte, um fte oon ber

©eite ju befommen. Stad) pieftgen flubentifd)en 9tnfd)auungen be*

trautet man fo etroa* al* Beiden ju ernmnfd)ter Slnnatjerung,

unb id) fonnte alfo, of)ne mid) ju ben profefftoneUen 2J3eiberfdn*

gern §u regnen, bie mir ein ©reuel fmb, toenigfleng bie SBorbe*

reitungen jum Eingriff treffen, b. f). id) begann mit mir ernjUid)

ju State ju geben, auf melcbe SEBeife id) mid) ber Kolben ^erfon

ndf>ern foflte, bie id) tn lprifd)en ©rgüffen natürlich Idngft bujte,

füfte, umarmte ufro. ©enn e* bat nie in meiner 2lrt gelegen, nad)

©oetbe* Stejept ben SSBeibern feef entgegen ju geben —,
id) bin

liebegfeige bi* jur S&löbigfeit. SEBaren ba* ©rtpdgungen! SEßeld)

jierlid)e 'P^rafen ber Slnndperung habe id) juroeilen mübfam ge*

brecpfelt, rodbrenb id) im Äofleg faf unb 'panbeften büren foflte,

7
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mie habe ich mir tote Örtlicfjfeit unfereS crflen 3ufammen|tofjeS

jtrategifch genau überlegt, unb mie albern bin ich mir bei allebem

beftänbig oorgefommen. SiichtSbefiomeniger mar meine ©eele mie

bon einem ganj unerflärlichen, fagen mir: himntlifchen gluibum

erfüllt, bas in mannen 2lugenblitfen jum ©ehirn aufjumaDen

festen unb mich fo felig-^eiter machte, baf meine SBirtin ftd) nicf)t

genug über meine SiebenSmürbigfeit munbern fonnte. Sunt, mie

im „titan" 3ean <pauis fat>5 in meinem Serien aus, phantaftifch

unb überfchmenglidfj, Dotier grühlingsminbe, Stofenlauben, 3aS*

minbüfte unb Sogeifang— fujt mie in einem recht fchledjten ©e*

bid)te oon ber fäufelnben ObferDanj. 2lber bei all ber roftg'-nebel*

haften Serroorrenheit, mie ift fte boch füftlich biefe närrifche Beit

ibealifterenben SiebeSträumenS, in bem bie reale £elbin an ber

^erjensüberfchroenglichfeiten umfleibet mirb mit ber ganjen güfle

fraulicher Roheit, Feinheit, ©d)6nheit, ©üte unb Siebe, bie nur

jemals eines alten unb neuen Richters Jfunft uns lebenbig

machte.

tu mir ben ©efaaen unb lache barüber nicht. Diefe 3ugenb*

efelei fcfjeitit mir ju ihrer Beit boch ungefdhr bas Seße ju fein oon

allebem, maS bie Stenfdjen ©lücf nennen. Sur bie 'pöbelmenfch*

heit macht ftch barüber luftig; benn gemeine «Seelen oermogen fte

nicht ju oerfiehen. Doch mirb fte auch oft geheuchelt, meil man

ahnt, baft fte ein Seichen guten StenfchentumS fei. — ©iefer

traumjujianb bauerte brei SEBochen. Steine Segeiflerung ging in

©iebehi^e über, aber mein 3*>eal begann es bereits augenfcheinlich

ju langmeilen, oon mir platonifch umfehmärmt ju merben, mie bie

©rbe Dom feufchen, romantifchen Stonb, unb unfer 5reunb©<hilbe,

ber mebijinifche 3t>nifer, bem ich mein -Oerjeleib flagte, erflärte

mir fehr bünbig, baj? ich ein ausgemachfenes tfamel märe, menn

ich nicht binnen oierunbjmanjig ©tunben „ran ginge". — Stut!

Stut! £>h» es n>ar feine leichte ©ache! 3lber ein fchbner Storgen

8
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fam; — bie ©onne gldnjte auf her golbenen tßiftoria t>er ©iege*»

fdule jlimmernb ln hellfler 'pradjt, fröhliche §rifcf)e lag auf an t>cm

traurigen ©rün, flar unb roolfenlo* prangte ber grül)ling*l)immel

über bem ©amen. (©ieljjt ©u mol)l, ba t)a(l ©u ben Stoman*

anfang.) ©iefe grifdje unb Klarheit allüberall brang mir ln bie

©eele mie ein reinigenber £aud) be* Sttute*. 5Bie ©djlacfen fiel

e* Pom Jberjen, ein freubige* Äraftgefüijl erfüllte unb belebte ben

Jforper. Butter Statur, bie eijrroürbige, grojie ©ottljeit ber freien

unb mutigen £erjen, mar mir 25unbe*genoffin geroorben, ber

©onnenftraljl ba Born Fimmel, ba* mar ber 0peer ber 'paQa*

über bem Haupte 2ld)tU*, unb ftelje ba, ber fcfjritt au* mie ein

£elb unb mar guter ©tage (nimm mir ben f>ot>en £on nicht übel,

bamal* flang* fo in meinem Innern): „tjeute erfüat jtch*" mar

bie laute Carole meine* Serien*, ©a fam ftc. ©ott, mie mar fie

fcf)6n. ©ie mar jum erflen SDtale frühling*haft gefleibet, unb ich

fat) nun, roa* mir ber SJtantel teilmeife Berhüflt hatte, noch mef>r:

il>rc überau* elaflifche, reijenbe gigur. ®o recht jungfrdulich

frdftig erfchien mir ihre jterliche 35ü|ie in ber Umhüllung be* hell»

grauen, flotten grüi)ling*facfett*, unb il>r frifd) gefunbe* ©ejtcht

faf> ich jum erflenmal of>ne ©Fleier. D ©u ©chriftgelehrter, pacfe

alle ©eine 9ieminifjenjen fdjöner, junger SBeiblicfjfeit au* bem

alten £ella* unb Stom unb roa* fonfl jufammen unb fri|laDi(iere

©ir au* ihnen ein m6glich|i Bodfommene* Selb (an Staufifaa

barfjl ©u oorjüglich benfen), oerfudje aber, fomeit e* in ©einen

Slrdjdologenfrdften fleht, ba* 35ilb recht mobern ju machen, unb

Bergifj nicht, ba* ©anje ©ir befront ju benfen Bon einem breiten,

mei§en ©trohhut, auf bem fi<h rote Stofen in jartem Söldttergrün

emporranfen — bann f>afl ©u ungefdijr eine Slljnung Bon ber

Hieblidjfeit, bie auf mid) jufchritt Unb ich, ber J^elb im ©dju^e

ber fonnigen Sföutter Statur, mahrlid), id) mar mie auf glügeln,

mie mit einer unbegreiflichen Äraft erfüllt
$
— ich fann e* mir

•
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nid)t erfldren, icf) meif nid>t, mie e* gefd)af> r
aber id) befanb mtd)

pl6QUc^> neben if>r. Dod) ba »erlief mid) meine ©djutjgottin, bie

befanntlid) barauf l)dlt, baf if>re Stinber mit eigenen Straften

tüchtig mirtfd)aften. 2ld), id> roirtfdwftete fef>r oerfefjrt^ »er*

münfdjt banale* 3eug {lotterte id) l)erau*, t»eif felber nid>t met>r

ma*, mar überhaupt ganj unbemuft bejfen, ma* id) tat. 3»ei

5födbd)en, bie »or un* ^ergingen, roanbten (idj) plö^lid) um, (liefen

flcf) an unb lasten laut auf. 3$ l)dtte ilinen ben 9tücfen ein*

treten fbnnen, aber i&r f)6t>nif£t)e^ Hacken braute mid) etroa* jur

Sßernunft, b. (). icf) begann je# etma* bemufter 6ntfd>ulbigung**

bitten au (lammein unb feierlid) )u erfldren, baf id) mid) äugen*

blicf* entfernen mürbe, fall* meine Begleitung unlieb, meine Bitte

barum alfo »erfe&lt fei. ®ie fcfjmieg — eine ganje peinliche Minute

lang, bie mir »orfam, mie ein ganje* Stofleg über Eogif, enblo*,

unergrünblicf), gdfrnenb — enblid) tat ftc it>ren fleinen 5D?unb auf

unb fprad). 3«# aber, Sflenfd), greunb, Be(ler, Siebfier, je#

patf id) Did) bei ben ©d)ultern, fef)e Dir in* 2luge, fd)üttle Did)

unb umarme Did), ja, id> möchte mid) mit Dir prügeln in <£r»

innerung beffen, roa* biefe SEBorte in mir erregten. D munberbare

9Jlad>t einer leifen, aber »ollen grauenflimme, beren gleid>gültig(le

SEBorte felb(l bireft au* bem Serien ju fommen fcfjeinen, unb bie

mieberum fo marm in* Jf>erj tont, baf man bie 2lugen (erliefen

mochte, um ben 3«uber »oller iu empfinben. SEBa* (te mir fagte?

(Jigentlid) feljr banale Dinge, aber bamal* SDhtftf für mein Dl)r,

eine ganje ©pmpfjonie für mein £erj: „(te ne&me e* mir nid)t

übel, (te angefprod)en ju Ijaben, aber id) müfte il)r »erjeil)en, baf

(te anfang* gefd)miegen, benn e* fei fd)t»er, eine Slntroort auf ber*

artige Slnreben ju ftnben, bie nid)t immer au* ad)ten*roerten ®rün»

ben an ein 5D?dbd)en gerichtet mürben, ba* aur ©tabt in* @efd)dft

ge#". 3^t begann id) ju reben, mie aef)n DemolUjeneffe auf ein»

mal. SDtein £era epplobierte unb marf »orber&anb eine Unmaffe
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df)nlid>e S&emerfungen au«, Denen fie mit einem entjücfenbcn 3uge

Der Slufmerffamfeit folgte, ©o ging id) mit it>r Di« jur (£cfe Der

griebricpftraße, roo f!e mid) bat, fie ihren 3Beg allein fortfe^en ju

laffen. 3Bir oerabfd)iebeten un«, fafjen un«, fooft e« mbglid) roar,

nod) gegenfeitig um, unD id) legte e« al« l)errlid)en 35eroei« gegen»

feitiger ©pmpathiefraft au«, baß fid) unfere Äöpfe iufl immer jur

felben 3ett Drehten.— 3»ei ©tunben 'PanDeften Darauf, roährenb

Deren id) mein £eft mit unjähligen 3 oerjierte, »a« fid) neben

Den Offenbarungen De« „^nterDictum utt poffibeti«" außer»

orbentlid) finnig au«nahm unD tporau« Du erfennen magft, Daß fie

3ofepf)ine hieß. — SDlit Diefer ©rungenfd)aft fd)ließe ich Diefen

S&rief. Du fennfl iei}t nicht bloß Den gelben meiner @efd)ict)tc

in feinem genauen 3uflanbe ju beginne Derfelben, fonDern aud) Den

Sßornamen Der J&elDin. Da« tfl ein gortfdhritt, mit Dem id) fehr

jufrieben bin, unD id) fd)ließe mit Dem 35eroußtfein, enblid) meine

'Pflicht getan ju f)aben. Dein SRtcharb.

8lad)fd)riff. 2Cie id) Den SBrief überlefe, bemerfeid), Daß id)

oergaß, Dir Die Jarbe ihrer £aare ju fd)ilDern. Da« muß nach*

geholt »erben? Denn fte fyatte fo fd)6ne fafianienbraune, »ie id)

fte fonfl nod) nie gefefjen. 3n Der ©onne fd)iHcrten fie ganj hell,

fafl »ie blonbe. 3(>rc 2lugen »aren braun, ©n eigen tiefer ©lanj

leud)tete barauö. Denfe id) an fie, fo fd)immern mir fafl leibhaftig

Die Dunflen, braunen, lachenben unD bod) juroeilen fo inntg ernflen

©terne »or Qlugen.

II

Jf)ier, mein gebulbiger unb lieber 5D?ap, f>afl Du Den jaeiten

SBrief unD Da« jmeite Jtapitel. Ob Die ©nteilung au« „fünflleri*

fd)en" ©rünben gefdjehen, überlaffe id) Deiner philologffd) ge*

faulten Äritif. 5Jlad>« gndbig! Denn »ahrlich, id) fc|)rct6e unter
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erfömerenben Umfldnben: mein melandjolifcfjer geflung^gcnoffe

fjat mir eben fecfjg ©ebidjte oorgelefen. „Elegien" nennt er fle,

unb er miß barin bie ©eelenqualen beg nagenben ©eroijfeng fcfjil»

bern, mit benen er behaftet ju fein oorgtbt, feitbem er einen ©arbe*

leutnant beinahe totgefc^offen. Dation ifl aber in biefen ©ebicfjten

nicfjt im entfernteflen bie Siebe, benn jle Ijaben überhaupt feinen

3nf)alt. SDfan meint, bag ganje J^erjeleib fei eine metrifdje Übung,

mie fte auf ben ©tjmnaften Sttobe. Unb babei ifl ber „Bieter"

ein {joc&aufgefdjoiTener SSengel, ber achtmal auf ©cbldger unb

jmeimal auf ©dbel „log" mar unb nun alg Äampfjeidjen eine

2lrt eigenen ©falpeg mit ftc^) (jerumtrdgt, ndmlid) j'eneg befannte

9tenommi)lenfeß, ein ©eftcfjt, bag augftefjt, alg ob er mit if>m eine

ganje £ßadf>t auf einem 3lo^rflub>l gelegen unb fo jene unjdbligen

Stiefen baoongetragen, oon bem feine ganje „Quartfeite" burcb*

freujt ifl. ©g ifl munberbar ju fefcen unb ju f)6ren, menn oon bie*

fen jerljacften Sippen fentimentaltfdje ©eufjeroerfe fommen. 9lber

ic& miß Sflu^en aug biefen gereimten Sieumutigfeiten jiefjen unb

mir ben Stjrifer ä la tartare jum roarnenben SBeifpiel nehmen

für meine ©rjdljlung. 3$ brauche ja nicfjt unroafjr ju roerben, um
traurige ©tage ju fagen — : bie fommen ganj oon felber.

58on bem Sage an, ber ben £naßeffeft beg er|ien Sriefeg bil*

bete, gingen 3ofepf)ine unb icf) fietg gemeinfam jur ©tabt, aber

mir oerldngerten unfer Sufammenfein baburdj, baf mir ung nicht

erfl an ber ©iegegfdule, fonbern bereite im Siergarten felbjl, am

©ct)lof SBeßeoue trafen. herrliche ©dnge. 35eibe oofl frif«t>en

$Dlorgeng.?fö&l$, umbauet oon fröhlicher grüljfüljle, in beg Sageg

Sretmöfjle nod> nicht abgemübet, ohne Diel Idfligeg Söummeloolf

um ung Ijerum — fo fcfcritten mir ftetg guter ©tage unb immer

mit meiteren Ummegen jur ©tabt. SJiir tat ftch ein Fimmel auf,

mufj ich fagen, troij ber abgegriffenen Stufenfeite biefeg 2Borteg.

SEBenn fte mir oon if>rer rheinifchen Heimat erjdfjlte unb baoon
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fprad), ma$ für ein 2Bilbfang fie in ganj jungen fahren gemefen

fei, menn fte mir Sjenen au$ if>rem Sßerfäuferinnentagemerf ium

bellen gab unb mutmilligen Spott über Die 9litter mit ben Schnabel»

fdju^en beimengte, bie mit großer 5tonfequenj Äraroatten bei ihr

fauften, roenn im lebhaften ©efpräd) ihre 2Bangen ficf) röteten

unb ihre lieben 2lugen fo fd)elmifch unb bo<h fo herjentfgütig lad)»

ten, bann brängte e$ in mir mit gemaltigem 5H5et)en, unb itf) t)dtte

fie auf ber »Stelle in bie 2lrme fd)liefen, in bie Jpöhe f>eben, füffen,

füffen mögen bi$ jum eigenen Vergehen. 2lber fie bewahrte bei

aHebem eine gemijfe, nid)t falte, aber fd)üd)terne ober furd)tfame

3urücfl)altung, unb ihre Jf>anb ruhte regung$lo$ füf)l in ber

meinen, wenn mir un$ begrüßten ober oerabfd)tebeten. 2lu<h id)

felb|l oermochte in 2Borten if>r nid)t ju fagen, ma$ in mir oor»

ging. Solange bie SBorte nid)t ungerufen ungejügelt auf bie £ip»

pen fd)iefen, unb folange id) mir bie 9lebemenbungen nod) über»

legen mufj, in benen id) oon biefen fd)roellenben JE>erien$fräften

reben foü, folange, glaube id), finb bei mir bie SEBorte nod) tönen»

be$ ©rj unb flingenbe Sd)eße, unb eine „?iebe$erflärung" märe

fd)laue 2üge. S>at)er überlief id) mich jumeifl bem 3auber if>re^

9Jfunbe$, unb menn id) fprad), fo roaren ei SEBorte gleichgültiger

2lrt. So mürben mir einanber freunb in langfamer ©ntroicflung.

©$ fommt mir je^t por, mie menn mir un$ langfam in ein taufenb»

mafd)ige$ 2Ret}, hin» unb herfpielenb mie arglofe §ifd)e, oerfangen

hätten, bis plotjlicf) ein 91ucf un$ eng |ufammenfd)lof in gemein»

fame, golbene ©efangenfchaft*— ©u fannji oon biefem @eft<ht$»

punft aui oielleicht eine munberbare ©rflärung ber netten gabel

oon 9J?ar$ unb Sßenutf geben. 2Bann gefchal) biefer 9tucf? 2lch e$

mar ein göttlicher tag! 211$ id) früh ermachte, faf mirfd)on im

Jf>erjen ein jubelnbe$ 2Bol)lgefühl. Slicht mie fonjl tauchte ich

manierlich gelafen meine Jpänbe in ba$ SEBafchbecfen, fonbern ich

fuhr hinein, al$ moflte ich einen J£>echtfprung in ben ©rofen Djean
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risfieren* alles, roaS an €D?eIol>icn in meinem Äopf aufgefpeicbert

mar, Prdngte flcb heraus auf Pie Sippen, aber id) fang fegliche

SWelobien fafl auf Pas einjige Septroort 3ofepi)ine< meine <pan*

Peftenmappe fcblof ich unter Pen 2lrm, roie menn es meine ge*

fammelten ©ebicbte rodren in fünfjigfler Auflage mit ©olbfcbnttt

unP jroanjig ©eiten lobenPem tfritifanbang* meinen £ut fiulpte

ich mit Per Energie eines SJetrunfenen auf Pen tfopf. ©raufen

lachte mid) alles an: Per Fimmel erftbien mir fo unergrünblitb

tief unP blau, fo lacbenb Pie ©onne, unP Per 2BinP fo frifcb unP

Reiter mie nie oorPem. ©elbfl Pie »erfd)lafenen ©ienflmdPcben,

Pie beim Srübflücfbolen fonfl nicht oergnügt ausjufef)en pflegen,

Iahten mir geraPe ins @efld)tf
— »ielleicbt Iahten fle mich aus,

meil icf) gar fo beiter einberfcbritt unP fte an meiner Iftücbternbeit

jroeifelten. UnP roie erfdjien f ie mir an Piefem glücflicben, golPenen

Sage! 3d) ergriff if>rc Jpanb fo fefl, Paf fle mid) erflaunt anfab,

unP ein feitfameS, befriePigteS Sdd)eln glitt Pabei über if>r Slntlitj.

3fl) aber lief ihre -OanP nimmer los, unb Pa Prücfte fle autb Pie

meine fefler. ©o gingen mir febroeigenP eine SfBeile in Pen 5BalP

hinein. „5Bir flnb eins, mir finP eins!" fo tummelte es in meinem

Werten, aber itb fanP feine SEBorte, unP nur mein Sluge lag auf

ibr gebannt roie non einem flimmernben ©cbeine. 3fl eS nur jef}t

. meine überquellenPe (Smpflnbung ober roar es mir roirflid) fo: ihre

©eflalt erfebien mir farbig umrdnbert, roie ein 35ilP Purtb ©las

betrachtet, umfloffen »on einer jitternPen, roeicben ©loriole. 3bt

Sluge roar gefenft, ihre 35rufl ging leife fcbnell. ©a plü^licb feblug

fle ihren SölicF auf ju mir: roie ein gldnjenber Sicbtroirbel umfehlug

eS mich, meine Slugen gingen mir über, unP meine Slrme um*

fcblangen fle mit einem Sttale geroaltfam —,
mein 3J?unP lag auf

bem ihrigen. 9J?ir fommt es oor, als bdtte Pas eine unbeflimmte,

eroige $rtfl gebauert, ohne Anfang unP ohne <£nbe, eine 3eit für

fleh, ganj aus ber übrigen heraus. 2Bie ich iu mir fam, roar es
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auch rote da« ©rroachen au« einer Ohnmacht. 2Bir gingen roort*

lo« nebeneinander f>er, eng aneinander, roie auf eroig oerbunben—

,

id) hatte fte ju meiner Sraut gefügt. £iebreic^ blicften mir un« in«

3luge, aber roie erjtaunt. ©a« SÜogelftngen über un« tönte in un*

feren Werten roiber roie der Slachflang unferer Seligfeit, ©e*

priefen feien diefe fleinen Sänger, die unfere ©edanfen au«brütf*

ten, ol>ne dag roir ju fprethen brausten, ©enn offen gejlanben,

2Borte waren mir je$t fo fc^roer, roie ehedem trtgonometrtfche

gormeln f4>auderf)aften 2(ngebenfen«. „Si|t du mir böfe?" roar

nach langen Minuten mein erfte« SZBort —
,
ein unbegreiflich un*

finnige«, roie ©u behaupten wirft, aber e« roar eine ©tngebung

de« Fimmel«. Obwohl id) felbfl nicht recht rougte, roa« e« be*

beuten foDte, fo perftanb fte doch den ern der grage genau, und

da« erfte trauliche ,,©u" nun auch au« ihrem SJtunbe leitete ein

fröhliche« ©eftänbni« ihrer Siebe ein. ©u fiehft, roie brauchbar,

mißlich, ja oft notwendig ein bigd)en Unfinn tfi. ©anf meiner

blöden Semerfung gelangten roir au« den überirdifchen Legionen

unferer Seligfeit jurücf auf die Sahnen gemächlichen SBortau«*

taufche«, und im ruhigen Sieden flog un« nun gegenfeitig die (litte,

friedliche Seftätigung deffen tu, roa« roir »orher in Sturm und

Saumei un« auf bie alte roortlofe SDtunbart der Siebe gefagt hatten.

9ßon nun an begann eine 3eit engen Bufammenfein«. grüh

fchmiedeten roir die <JMäne ju irgendwelchen gemeinfamen Unter*

nehmungen, abend« führten roir fte au«. 3ofeph*ne fland in Serlln

allein da. Sticht« hinderte fte, ft<h ganj dem ©goi«mu« meiner Siebe

ju widmen. 2luch roar der le^te Steft jener freuen 3urücft)altung

gewichen, roelche mir anfang« an ihr aufftel — rücfhaltlo« roar fte

mein eigen, ohne oiele« Sträuben und 3leren. Said fletterten roir

jufammen die Steppen meiner 3ftiet«faferne hinauf, und ich fuhrt«

fte graoitätifch in meine „©emächer“ ein. So benannten roir meine

Sude, die au« Stube und Kammer befianb. ©er game Oualm
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Bon Ungemütlichfeit oerflog au« tiefen mir fonfl fo miberlidjen

SDtiet«rdumen. ©ie maltete barin mahrhaftig mie eine gee. SEBa^

fie anfajite, umgab ftd) meinen 2lugen förmlich mit ©lanj, unb

balb erfdjien mir mein 3immer, eine jener echten ©tubentenbuben

Bon abgefdjabter (Sleganj auf 'pump, fo luftig unb lid)t unb heiter*

rein, mie nur irgenbeine ©retdjentlube. 2Bie redjt tjat bod) ber

Kenner Berliebter J^erjen, S)?ephi|tophele«, mit feinem 2lu«brucf

Bon ber ©eliebten „Bunflfrei«". 3lbgefd)macfte Starren mögen

ba« für jpnifd) erfldren, ich ftnbe e« gani natürlich.

£> Bu Siteraturfunbiger! SBorge mir ein paar flafjtfdje ^bpllen

jur ©djilberung meinet ©lücf«, aber ohne ©d)almeienflang unb

©chafperben natürlich, felbfloerfldnblid) auch ohne 'pofliflen unb

©djlafrocf. 3ofepljine entrpicfelte bie herrltd)|ten ©igenfchaften.

©ie mar meine ©eliebte, mein greunb, mein mütterlidjer ©chuij»

geifl, meine grau ju gleicher Beit, ©djüttle nicht Bein pljilologifch

folibe« Jpaupt! ©« mag im allgemeinen ridjtig fein, bafi bie 2ßei*

bermirtfdjaft nad) franioftfchem SJtufter nicht in« ©tubentenleben

paßt, unb td> t>abe Baubet« „©appho" aud) gelefen. 9lber mein

gafl mar gefunb unb gut. Stie ijabe id) mehr gearbeitet, nie faß

id) mehr in bem mir an jt<h miberrodrtigen juriflifdjen ©tubium.

2Benn ich früher an meinem ©cpreibtifd) mar unb irgenbeine

9led)t^materie mir einjuprdgen trachtete, mie fdjal unb gercohn*

lid) erfcpien mir ba bie gelungene Äoß. Stach jebem ©atjpunft

erfchien mir bie 3eit mit biefen Bingen meggemorfen, mein ©eift

fepnte ftch be|tdnbig nach einer freieren palaejlra mufarum, unb

fafl immer mar ba« balbige ©nbe biefer 35efd)dftigung, ba|j ich

mir Xroft erholte bei irgenbeinem Jjberrfcher im Steife 2lpofl«.

(Biefer fcpüne 2lu«brucf Bir juliebe, mein guter 'Philologe.) 3e$t

mar mir ^ofeppine bie einzige 'Poefte unb bie ganje ©chünpeit.

Ber ©ebanfe an fte Berfüßte mir ben hefigen Xranf ber Stecht«*

gelahrfamfeit unb jtdrfte mich im 'Pflichtgefühl; benn e« fehlen
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mir, al«ob ein »enig 'plage be« tage« mich erfl rec^t ju ben ©e*

nüflen be« Abenb« berechtigte. Raffinement oerliebter ©enuf fucbt,

— aber praftifd) in ber tat. ©u barffl nun aber beileibe nicht

benfen, baf »tr Jf>au«odteichen unb J£>au«mütterchen, furjum

£icb-'|>|>illficrc!)en miteinanber fpielten. Unfer Bufammenleben »ar

eine 3bt)He im fliagemd(f>(id>en ©inne eigentlich nur, folange mir

unfer gemeinfam eingefaufte« Abenbeffen miteinanber oerjef>rten.

©a lief fte e« ftch freilich nicht nehmen, mit ber leifen ©efchdftig»

feit einer fleinen Jf>au«frau ba« ©anje ju orbnen unb ju leiten.

3Ba« ich mir fonft in einer fJapierumfchalung heimbrachte, auf

einen tefler aarf unb mit »enig ©enuf lefenb »crjehrte, ba« ar»

rangierte fte, »eif ber Äucfucf mit welchem befonberen »eiblichen

©inne für bie Säflljetif be« ©peifetlfche«, ju einem fo lieben«»ür»

bigen ©nfemble, baf e« mir jum 5e|te »urbe, fo ju effcn. <?« »ar

ba« gemütlich einleitenbe SBorfpiel jur fommenben -Oauptaftion.

2Bir fafen ba bei tifche fef>r refpeftoofl ooneinanber getrennt,

tranfen un« jeremoniea ju, »ie bte jungen Leutnant« ben Herren

SBorgefe^ten im tfaflno unb amüfterten un« mit jleif nachgeahm*

ten Jf)6flichfeiten. ,,©iefe« chineftfche ©ch»albennefl fann ich 3h*
nen fef>r empfehlen, meine ©ndbigfle* bireft au« £ongfong, jer»

fiieft »ie Sßaniflcnei« auf ber 3unge," fagte ich unb gab ihr ein

©tücf rohen ©chinfen. „Sich nein, ich liebe biefe epotifcfjen ©e»

nüffe nicht unb nehme h&chfien« mal gerne ein ©tücf oon biefem

»orjüglichen ftbtrifchen ©teppenhuhn ba," entgegnete fte, mir la*

chenb ihre fleinen, »eifen 3df>nc jeigenb unb eine ©cfjeibe gerdu*

d>erte ©dnfebrufl anfpiefenb. ©u ftnbefl ba« natürlich finbifch,

ich «ber fage ©ir, e« »ar güttlich, meinetmegen oltjmpifch. £«

»aren bie fleinen 'pidnfeleien ju bem folgenben Jf>aupttreffen,

hartndcfigen Rachtgefecfjten ooü gegenfeitiger Aufopferung.

©topf ©ir bie Dh«n» mein flafftfdjer Dbpffeu«* benn je^t ge*

benfe ich S)i<h mit ©irenenfldngen oon ber glatten Sahn ©einer
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©pntap ju locfeit. — $Durd) bie geöffneten Senfler Hangen non

brüben f)er abgeriffene Harmonien beS flonjerteS aus bem 9luS»

flellungSparf, bie bunfle 3iacf)t flaute ernfl unb n>eid> ins 3im»

mer. 3ofepf)ine f)atte nad) £ifd) ein für allemal jenes 9j?6bel

meiner 2luSflattung in 93ejt$, bas mir floli unb fd)6n „le fau*

teuil b’amour" benamjl Ratten. 3$ faß neben tyt auf einem

weniger „feubalen" ©ubfeflium, baS aber ben Vorteil t>atte, fo

niebrig ju fein, baß id) bequem meinen opf in il)ren ©d)oß legen

fonnte — auf einer gußbanf ndmlld), gerabefo, wie id) einft ju

güßen meiner Butter gefeffen, wenn fte mir lieber oorfang, als

Äinb. ÜBie ret^t I)at bod) ber biefe, meland)olifd)e -Dänenprlnj,

wenn er meint, baß ei ein fd)6ner ©ebanfe fei, iroifcfcen — aber

t>alt, i4> bejtnne mid), baß feufefoe 5Regifeure biefe ©teile flets ju

(treiben pflegen, unb, außerbem, bei mir l>anbelt ei jtd) nid)t bloß

um ©ebanfen. 3Do<f) 2)u fannft Dir immerhin bie ©ituation auf

unferem fauteuil b’amour fo DorfleUen, wie jene ©jene im @f>afe*

fpearefeben ©tütfe, nur pflegte id) mid) ein wenig fräftiger in mei»

ner Dpljelia ©d)oß ju brüefen. Un»ergeßlid)e Sage! SKücfenüber*

gebeugt l'ag id) wie in einem warmen Sftefle, über meinen 9lugen

leud)tete if>re weiße ©tim, glänjten entflammt unb bod) fo frau»

lidhweiß iljre rüf>renb--lieben Slugen. 3()« Siebten Ratten wir

»orf>er gemeinfam gelüfl unb nun fluteten fte in braunen, warmen,

buftigen 5BeDen über mid) l)erab, gani nejlwarm mid) einfjüöenb.

©elbfl wenu id> bie Slugen fd)loß, füllte id) förmlid) bie 2Bärme

iljres SlicfeS auf mir ruf>en, faf) bas ganje, liebe Sflabonnenbilb

über mir, aber meine aufwärts taflenben -Odnbe füllten ganj leib»

Ijaftig l)olb bie Äonturen ber warmen, wogenben 95ru|l, unb wie

eine l)olbe ttberrafd)ung beS Rimmels fenften fief) if>re weiten,

Reißen Sippen auf bie meinen, ©amals lernte id), was weltoer»

gejfen l)eiße im ©d)oße eines SBeibeS, unb wie in nichts Streben

unb Seben unb 2BoUen »erfinft in ber ©ewä&rung ber Siebe.
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2Bie »ar mir früher 2lntoniu* fd)»ad) unb oerdd)tlid) erfd)ic--

nen in ben SSanben ber braunen Cleopatra. füllte id) ll>rcn

frül)ling*roarmen 3ltem mid) umt)üllen, unb alle ©türme meine*

Innern, an mein ©treben, tatfrdftig aufjugel)en im SEBefen be*

3ettgeifte*, befd)»id)tigten ftct), linbe oergel)enb$ ein ©treideln »on

i&rer fleinen, »arm*roeid)cn Jpanb feilte »ie eine fegnenb aufge*

legte Jf>eilanb*l)anb allen ©ernten unb alles <£lenb be* unruhigen

Serien*. iftur ein* lebte in meiner ©eele, ein rührige*, mdd)tige5

geben, fiammenfrdftig unb flammenberoeglid), bie £eibenfct>aft ju

if>r —,
ein überfd)»englid)eS Brdngen oon ©eift unb geib, eine

braufenbe, l)ebenbe Elementargewalt, ber jeber 2Mut*tropfen mei*

ner 9tbern gei)ord)te.

©laube nid)t, Bu tiefgelefjrter unb SBielbelefener, bafj Bu
biefe* 3J?9|terium ber aufeinanber brennenben 5D?ettfd)enleiben*

fd)aft irgenbmo betrieben fdnbefl in feiner ganten gewaltigen

giaturroabrtjeit. 21U Beine Erotifer, unb auch bie fünften unb

gemüt*frdftigften, — an biefem Problem ftnb fte alle gefd)ei*

tert, wie bie 'pfyilofopfyen am lebten ©runb ber Binge. E»ig flre*

ben fte barnad) unb »erben barnad) flreben, folange ein bidfrte*

rifd)e* Seuer in einem 5J?enfd)enfyerjen lof>t unb brdngt jur Stad)*

fcpaffung menfd)lid)en geben* in ber Äunft* aber fte »erben bie*

fe* göttliche ©pmbol be* Uffprung* aller SbBefen nie in Poller

2Baf)r()eit in bie ©prad)e taffen fünnen. 3lu* bem pf)ilofopt)ifd)en

©treben nad) Erfahrung be* Erflen, Ewigen ging für bie ©d)»a*

dien ba* begrifflofe 3ßort ,,©ott" ijeiDor, au* bem bid)terifd)en

©treben nad) Bewältigung be* großen 'Problem* ber Siebe entftanb

fcpUeflid) unfere faftlofe 5ta|lratenlprif. Bie frdftigen ©eifter

aber »enben ftd) mit Sßerad)tung ober Sföitletb oon biefen fldg*

lid)en Surrogaten ab. ©ie, bie felbfi genoffen fjaben, entroeber ben

ernften, tiefen 9leij benfenben ©icfjoerfenfen* in bie 3Belt be*

Unaufgefldrten, ober bie flürmifd)e SBoUbewegung ber giebe, fte
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Finnen ffd) ni<f)t genügen [offen an fpielenben Sßerfd)leierungen

unb billigem 2Borttoefen, — it>nen glüljt io bie Erinnerung be«

©enuffe«, ber SBaljrbelt im 3nnern al« ba« £ei(igfle in iljrem

geben. — 2lber gibt e« folc^er ©eiffer oiele? SBlicfe um Bid) unb

ffelje§u, toa« au« ber „giebe" gemac&t mirb. SBerfdJtoommene

SRüljrfeltgfeit nacf) 2lrt ber fcfjauberljaften ©irupltjrif in ©olb*

fdmitt, ober fd)laugemeine ©pefulation ber ©inne unb be« ©eib*

beutelt: giebe«ffümper ober giebe«fd)dnber ringsum. 2ßon einem

ber lederen foH ber ndcf>(le 35rtcf fjanbeln, ba« lepte Kapitel ber

@efctid)te

Deinem 9ti$arb.

III

„£> giebe, fjimmelbolje Stiefenlolje!" fingt ber grofe Ungar $e*

tüfp. Bu lebfl ja mitten in ber mobern*pljilologifd)en ©d)eibe*

funff, lieber Sttap, bie grob barin iff, bie alten unb neuen Bidjter

Ijübfd) fduberlid) auteinanber ju fepen, jebe SWetapljer, febe« 33ilb

mit djemtidjer ©enauigfeit auf (eine SSeftanbteile $u unterfudjen,

um fdjliejilid) ifjr geflrenge^ placet ober bi«plicet abjugeben. 3ct>

empfehle Bir für biefe intereffante 5D?erf>ot>e jene« 'Petöfpfd)«

©leicbni« oben — aber Bu mufft freilich nid)t blofj toa« gelernt,

fonbern aud) geliebt ijaben, um e« ju beurteilen. 3dj für meine

'JJerfon, ber id) toeniger gelernt al« geliebt Ijabe, muf gelleren,

baff ba« Sßilb ganj oorjüglid) tfl 3untal, wenn man ba« Enbe

oon giebe unb geuer bebenft. Bie flamme be« menfd)lid)en gie*

be«glütf«, ba« jubelnbe, braufenbe geuer, fd)au— : enttoeber ftnft

nacb mddjtigem, glutenbem geben bie 9tiefenlo!)e gemad) in ffd)

iufammen, glimmt flifl, «ine 2Beile oon 21 fd)e bebecft, noch weiter,

unb bann oergebt fte in Ädlte ober aber e« fdtjrt ein breiter

2Bafferffrabl be« ©djicffal« jach in fte fjinein, adtjrenb ffe gerabe

am berrlidjflen jum Fimmel emporfdildgt, unb jucfenb, praffelnb,
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bampfenb oerfinft fie mit einem SDtale. Unb ber ?Refl? 3m erfte*

ren JaHe ein reinlicpeS Jji>duflein ausgebrannter 2lfcpe, beS Gebens

©türme blafen hinein unb rafcpelnb oerjliebt fic; im lederen eine

<Pfü$e fcpmupigen ©cplammeS. ©iepft ©u, mein Sieber, mit fol*

* <pem 35ilberroecf erluftiert fiep einer, bem es fcplecpt gegangen im

SReicpe ber golbenen 9Ipf>robite, ober beffer gefagt, ben man aus

biefem 'parablefe unjart getrieben, wie einfl unfer Ureiternpaar.

3m alten 95Ub ju bleiben: mein ©lücf ift mir fcpleuntg oerlbfcpt

worben, unb ber ©cplamm i|l niept auSgeblieben.

Um bie SRitte beS 3uli, naepbem mir uns in unfere SiebeSibijDe

reept roarm unbroeiep eingelebt patten, mufite 3o(eppine auf einige

SBoepen in ipre SBaterftabt ju Sßerroanbten. ©aS mar eine alte

©inrieptung, bie fiep burepaus niept beifeite fepieben lief. 2Bir

waren auep gar niept roepleibig angejtcpts biefer Kunfipaufe un*

ferer Siebe, benn mir meinten fteper, bafi all bie Klarinetten unb

©eigen ber Su|t um fo oergnügter einfatten mürben, wenn fie über*

ftanben fei. 2Bir pielten ein feierliches SlbfcptebSamt mit einigen

punbert Küffen, (teilten in graoitdtifepen 'prebigten bie ganie ©aepe

als felbft auferlegte Kafteiung ber fünbigen Seiber unb ©eelen bar,

ermapnten uns im fcpleimigften traftdtcpenjlil, reept brao unb

iücptig ju fein in ©ebanfen, SBorten unb SBerfen, brüeften uns

babei, bafj es fepier lebenSgefdprlicp mürbe, — furj, mir trieben

allerlei ‘Poflen naep unferer »erliebten 2lrt. 2lber es mar feltfam,

— biefe SluSgelaffenpeit mar mie »erflogen, fobalb mir meine

SBopnung oerlaffen patten. 3« l>er ©rofepfe, bie uns jum 35apn*

pof braepte, waren mir (epon roortfarg, im SBartejimmer füplten

mir uns beibe bebrüeft, dngjtlicp, als wollte fiep uns ©cplimmes

napen, unb als 3»feppine in ben SBagen (lieg, oermoepte fie Jpre

trdnen niept juriiefjupalten. 3Bir füften uns noep einmal, icp füplte

bie Sfiaffe iprer tränen auf meinem ©efiepte unb pbrte ipre SSBorte:

,,95leibe mir immer gut!" ©S mar mir tieffcpmerilicp jumute.
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3f>rc £anb t>telt i4) fo lange in ber meinen, al$ ei möglich mar^

ber 3ug beroegte ftd) fort, unfere Slugen ruhten ineinanber, fo

lange er nod) ju fef)en, unb aud) al$ er ganj cntf4)munben mar,

blicfte id) ben ©d>ienenn>eg entlang. ©in ©efüt)l oon SBerloren*

heit, ©infamfeit, Seere mar in mir. 34) ding nad) £aufe mie ein

träumenber. 214) ©ott, mie übe! 34) ffhte mid) oor ben ©4)reib*

tifd) unb blicfte il>r 95ilb an—
,
oerroorren jog ei in meine Seele.

34) raffte mid) gemaltfam auf, oeri4)loß ihr SSilb, unb bad)te

mid) in$ Strafrecht ju flürjen. 2lber mie 3J?arlome$ Sr. gauflutf

fanb icf) je$t, baß bas ein ©tubium fei, l)6d)ficn$ für einen £ohn*

fnecht gut. Sie 'Paragraphen flapperten mir unenblid) miberrodr'-

tig in ben ©inn . . . „3uchthau$, ©efdngniS, gejlung, ©hroer*

luft, SDfilberungSgrünbe" . . . bols ber Xeufel! — 34) *>erfud)te

e$ nacheinanber noch mit ber. j3ioilprojeßorbnung unb bem Jt>an»

bel$gefe$buch, aber gerabeju ein £aß überfam mid) gegen Äonto*

forrentoertrag, -Oanbelsfauf, Xaufd) unb bergleidjen — unauS<

flehlich lebern unb fünbhaft niebertrdchtig fam mir baS alles oor.

34) merfte je$t, baß id) alles bieS in le^ter 3eit nur getrieben aus

einem Slaffinement beS ©egenfatjeS. Sßielleid)t ging ei morgen

beffer, i’eftt füllte ich mid) unfähig für bie Materien beiber 9te4)te,

ein Xrieb nad) äußerer 3erftreuung mar in mir, mie immer, menn

bas leere £erj nichts ©igeneS bietet, ©egen jel)n Uhr fe^te id) mi4)

auf bie ©tabtbaljn, um nad) ber griebrichflraße ju fahren. 3n
normalen Sßerhdltnijfen oermag biefe gahrt ju jerflreuen — über

Straßen hinmeg, burd) £üfe hinburd), unjdhlige £id)ter oon elef*

trif4>en, ©äs», 'Petroleumlampen rechts ober linfs. 2DJi4) brachte

bas ©eroirre no4) mehr in Unruhe, ©felhaft fam mir bas alles

oor, i4) glaubte plüijlicb mitten hineinjufehen in eine mibermartige

2Baf)rheit, pje hinter bunfler Sflasfenlüge flecfte.

©S mar flrümenbeS, Sommerna4)tSleben auf bem ga()r*

bamm, SSBagen eng hinter SSBagen, gesogen oon ben unglücffeligen
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©rofcpfengdulen Serlin«, blc gen>i|i ju ben beflagen«roerteffen

SSBefen biefer bejlen aller möglichen 2Belten get)6rcn. „2lcp, mir

armen ©rofcpfengdule!" ging e« mir burtp ben Sinn, — au«

einem Siebe, ba« id) irgenbroo einmal gepbrt. $D?itgefcpn>ommen

in bem Strome. ©ine fleine Sraune mit ganj fcproarjen 2lugen

(lief mid) roie au« Sßerfefjett, fagte parbon unb »enbete mir ein

reijenb blaffe« ©efupt ju. SBBie pübfd), bac()te id) unb rcoflte fd)on

ju reben beginnen, ba pacfte mid) 3orn unb ©fei mit einem Sttale

fo »ilb, bat id) in fd>neller 2Benbung auf bie anbere ©eite ging.

£>ie kleine rnirb roaprfcpeinltcp an ©aUborf gebaut i>aben. 3d)

ging pinauf in« ©afe Sauer, feiste mid) auf ben Salfon unb

blicfte pinau« auf ba« tpogenbe Heben ba unten. 2Xflc« lief ba paar»

toeife, n>ie mir ftpien. ©ie aufgebonnerten 253etb«bilber mit ipren

blbbftnnig grinfenben ©alanen roaren mir unenblicp mibermdrtig.

©onfl freute mid) ber Strubel* peut fonnt id) e« nicpt mitan»

fepen. Hefen alfo. — Äoflbar, ba jianb im geuiOeton einer tage«»

jettung ein ©tücf „berliner SRoman". Sie 'perfonen rcaren alle

mie giguren au« 3ucfergu£, bie man in ben ©cpaufenffern ber Äon»

bitoreien ftef)t. 2)a« amüfierte mid) eigentlicp. Unfere ganj ernff»

f)afte Hiteratur fommt mir überhaupt furtptbar fomifcp oor. 2lber

anbauernb fonnte id) ba« 3eug bod) nicpt lefen. gort alfo »ieber,

irgenb etaa« fepen, f)6ren, — ad), toie elenb leer id) mid) füplte.

©ben al« id) auf ba« trottoir perau«trat, fam mir greunb HRü^l

entgegengejogen, natürlich mit einer ganjen Sanbe pinter ftd) per,

— alle betrunfen — „roie bie gdffer ber ©anaiben", brücfte fiep

Stüpl au« unb fragte mid) befldnbig, ob ba« 2Bort niept rounber*

ooD roare. „2llfo je$t roopin?" feprie ber fleine Seper, ber fein

grauenjimmer fepen fann, opne aufgeregt ju »erben unb im ©eiffe

feine Sarfcpaft ju jdplen. „üjcp pab nen SBorfcplag," brüllte ein

mir Unbefannter, „gepn mir aieber mal in« penftonat national

ju ben fleenen Sfödcpen«." Seper aar fofort lebpafter Slmoalt für
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biefe 3b«* 9iüf)t proteflierte j©ar, e$ gäbe bort ein ©ef6ff, bas

nur ein «huren* ober £oui$magen »ertragen fbnnte, aber man

pacfte ifjn unb fd)leppte ifjn mit. Qluct) id> n>ar in bem ©anfenben

3uge. Safe National — ©ie lange fjatte id) biefen berliner

2Beibfenmarft nidjt mefjr gefeiert. Unb an jenem 2lbenb, 3ofepl)ine

eben fort— id) ba^in! 2Benn id) je$t baran benfe, V?av, m6d>te

id) an Vergeltung glauben. 2Be$I)alb ging id> benn?

©a$ traurige Vilb in bem Eofal berührte mid) trüb, — bie

alte ©alerie bemalter grauenf&pfe,— bie alte fred) unb grell auf*

gebonnerte Vorbefl*€legam, ber befannte SKifdjgerud) oon 'parfüm,

Äaffee, 3*fl<*rrcn, V?enfd)enfd)©eifi, unb natürlid) aud) ber übliche

©piefirutenlauf burd) bie gefcpdfttfmdjjig aber nicpt fepr f)6flid) ftd)

anbietenben Srauenjimmer. — ©nblicp oorbei. „hier, meine

herren," lub ber grünlid) blaffe ÄeOner ein, „t>orjüglid)e 9luljtd>t

f)ier." 2lu$fid)t= 2lu$©ai)l. „©er 'plafj ifl gut," fagte Siüljl,

,,©ir fjaben brei Siiefenbamen en oue unb nun ©eif? Veger

©enigftens, in roeldjen ©cpofi « fein fd)©arje$ £ocfenf)aupt ju

legen f>at. ©ie berühmte 2Ibelf)eib ifl ndmlid) brunter. 3« ber

5J?onat$redjnung für feinen 2Uten fleljt fie immer mit 20 3J?arf

unter ber Slubrif: X^eater, tfonjerte unb Vergnügungen." —
„Üafj bod> in aller SBelt bein bummerljaftigeö Sieben," fagte Veper*

djen unb fe$te fid) neben bie ©icfe. ©ie übrigen jerflreuten ftd)

balb, unb fo fafj id) benn ©ieber allein unb fonnte mit Viufje

beobachten, in ©eiche Sülle oon ©d)©etnerei fid) «nfere geflrenge

Vioral auälabt. —
2lm SRebentifd), in ®efellfd)aft einiger mir unbefannter ©tu*

benten fafi 2Bimberg, ben ©u aud) fennfi, baö oerfannte ©enie,

ber ©on 3«nn fdjon in ber ©chülermü^e, ber ©ienftmdbchen

pouffterte unb naioen ©eelen geljeimnie'oolle ©efd)id)ten oon Ee()rer$»

gattinnen erjäljlte, beren herjen in feinen 'fkimanerlocfen gegangen

unb im S«u« feiner blbbftnnigen 2lugen iu Vutter gefdjmoljen
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roaren. Biefen J£>unb f>a0te id) oon je&er, roie er mid), — er

fonnte mir auf Der ©d)ule nie oerjei&en, Dafj id) ein beffereg Beutfd)

fd)rieb, al$ er, unD er mar mir roiberrodrtig, rote ade Die eingebil*

Deren Ärfippelnaturen, Die nur Dag eine »erflehen, fid> in ©jene ju

fe^en. 5lu$ Diefent £dbd)en ifi ein gewaltiger, flirrcnDer -Oafen

' geroorDen, ein niebertrdc&tiger ?ump in Porten unD 2Berfen —
dußerlid) natürlich „feubal". 511$ roir in Der ertfen 3cit unfereg

©tubtumg nod) miteinanDer perfekten, roenngleid) aud) nur f6rm*

lief) unD er lebiglid) ju Dem 3roecbe, ftd) mir ab unD ju in einer

intereffanten '^ofe ju jeigen, erjafjite er mir mit einemmal, er fei

ein überjeugter 9lii)ili|i unD fein Eebengjroecf befiele Darin, ©er*

f>altniffe mit jungen SBitroen anjufnüpfen. Sein SHfjiligmug roar

großmäulige 5lbfpred)erei, Die auf Benbfaulljett beruhte, fein ®e*

fdjroäj} oon Der in ifjn pernarrten ßegion junger 3Bitroen roar frecher

©djroinbel. ©r betrieb jroar ben grauenfang ft)(lematifd) mit Der

fdjamlofen Jlonfequenj Deg Durd) unD burd) PerDorbenen £alunben,

aber er rourbe gerobljnlid) mit Ohrfeigen fjeimgefd)icft unD mußte

ftd) an Die attergemeinflen ‘priefterinnen Der ©argelb liebenben

©ottin galten. 311$ er mir roieber mal eine StunDe lang falfd)

oerflanbene©rocfenaug 3}orbaug„£onpentioneQen 8ügen" roieber*

gebaut unD jroei alberne 9tomane oon bedungenen Citroen oor*

renommiert l>atte, fagte id) meine Meinung furj unD gut, unD feit*

Dem artete fein Jpaß gegen mid) in lauernbe geinbfd)aft au$. 3d>

roar roie oon einer Ea|t befreit, al$ id) feineg ©erfef)r$ lebig roar.

©in eitler Gebannter weniger ift bejfer, al$ ein fd)uftiger geinb

me(>r. Unb Dennod), roie l)at mid) feine geinbfd>aft getroffen, —
an Diefem Slbenb. Jtaum l)atte id) 'piajj genommen, Da merbte id)

fd)on, Daß Die 2eute feineg £ifd)e$ ftd) mit unoerfd)dmtem Satten

naef) mir umroanbten, aber id) Drehte iljnen ben 9tücfen unb ge*

Dad)te, ben ritterlichen Stnulbungen Diefer jungen ©emüter beinerlei

Slufmerbfambeit ju roibmen. Bie Seiten ftnb gottlob oorüber, in
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beiten aud) id) ti für forfd) f)ielt, mit „bummen jungen" um mtc(>

Ijerumjumerfen unb mit (toljer Steifheit Sßifitenfarten al$ 2ln*

meifung auf fpdtere fommentmdftge tyrügel augjuteilen. Slber ba$

©efumme an jenem £ifd)e bauerte an unb madjte mid) bod) nerootf.

SEBimberg leitete ben €l)oru$, laut ftng er geroöfjnlid) an, fenfte

feine ©timme, bi$ id) nur nod) meinen Sflamen f>6rte, unb flüflerte

bann gana leife. darauf bann eine brüflenbe £ad)fal»e. 3<t) Der*

fud)te, ni(t>t ju f>6ren, unb banb fd)liejjlid) mit einem nod) jungen,

netten 2)ing ein ©efprdd) an, laufcf)te aber bod) unbemuft. <£in*

tönig erjdf>Ue mir bie kleine bie befannte ©efd)id)te, mie fte »er*

füljrt unb fd)lieflid> fo roeit gefommen fei. „3e$t i$ mir allenä

fdmuppe. 3lu fomme ic^ fo nid) mel)r rauö au^n ©recf. Sla, unb

mdrfd) etroa nid) netter, al$ t»ie al$ SDldbcben für alletf, egal

J^aberlump für bie ©ndbge, bie oocf) gerne mal »on nen anberen ..."

<Da auf einmal flingt hinter mir »on bem £ifd)e ber Slame 3o*

fep&ine l)er. 2Bie ein im ©tecfcen umgebrel)te$ SDlejfer fa|i er mir

im -Oerjen. 5Jtit einem 9tucf f)attc icf) mid) umgeroanbt. „5la, ma$

i$ benn mit bir?" t)6rte id) nod) bie kleine, mdl)renb id) ber f)od>*

rot gelachten, mid) anglo^enben ©<f)<tr fni ©ejid)t jlarrte. 2Bim*

berg fal) auf feine Äaffeetaffe unb rührte lad)elnb mit bem Soffel.

„2Ba$ fann ba$ fein! SEBaä fann ba$ fein!" fließ ei in mir t)in

unb f)er. 2Wetf 3Mut fd)ien mir in ben ß'opf gefliegen ju fein, in

meinen £>l)ren brbl)nte ei, bie kleine jog mid) beflanbig am 3lrm.

Stuf einmal, burd) ba$ £>rü()nen f>inburd), fdjneibenb bie ©timme

»on einem ber Seute: „Sllfo bem feine l)afl bu gehabt? 3Bie?" Unb

bann, ic(> metß nid)t, fo furchtbar gebest: „Sfia ja, t»a$ benn?

Slatürlicf)! 2)ie fleine 3ofepl)ine au$ ber 3immer|ira§e. gufjig*

mal — of)ne aßen Apparat. 2Ba$ i|l fte benn toeiter al$ eine . .
."

3)a f)ob ei mid) in bie .£>6l)e unb mit einem ©a$e mar id) an bem

£ifd)e. 2lüe$ um mid) »erfd)t»amm, mie an jenem grüfjmorgen im

Tiergarten, alö id) fte ium erßenmal füjjte, unb nur bas rote ecfige
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©ejtcht be* £alunfen faf) ich oor mir. Ba hinauf faufie meine

£anb, baf e* laut burd) ben Saal flatfchte. Sin ©ebrüd oon ihm,

tobenbe* ®emüf)l um mich herum, 255eiberfreifc^en, Stimmen ber

JEedner unb be* SSBirt*. Sföit einem 5J?ale bann mar ade* flar für

25licf unb Di)r. Sr mad)te einen SBerfud), ftd) auf mich ju ftürjen,

aber man rif unö au*einanber unb mir mürben au* bem Eofal

hinau*gebreht, umheult, umtobt, umfreifd)t »on hunbert SBeiber*

fehlen. 2lud) bie JE leine oon nebenan flanb mit un* oor ber £üre.

Sind) bem gem6f>nlic^en JEartenmechfel, unb nad)bem meine @e»

noffen eingefehen Ratten, baji id) für ben 2lbenb ntd)t meiter »u

braunen fei, fd)ieben mir. Sd)ilbe entfernte fuf) jule^t unb fagte:

„9ia, ba tröfie bicf) mit bem Meinen 5J?i|lfdfer hier. Bie gucft bid)

unglaublich oerliebt an. gür nen gelben mad)fl bu* billiger, nid),

Schah?" ,,9ld) mad)en Sie, baf Sie roegfommen," erroiberte fte,

unb ju mir: „3la, fomm mit, kleiner! Ba* f)a|l bu recht gemacht.

533a* i* e* benn eigentlich mit ber 3ofepf)ine?" — Siehft Bu,

lieber 3J?ap, ber braue gerbtnanb in „Kabale unb Eiebe" hat fd>on

recht: „gutmütig ftnb fte ade", unb „man rühmt ba* Sföitleib al*

bie £ugenb ber greubenmdbd)en" helft e* richtig in ber „grob*

liehen 2Bi|fenfd)aft" griebrich Siiehfche*. Bie JEleine hatte mirf*

lid)e*, meiblich gute* ^ntereffe an ber Sad)e, unb id) mar fo au**

fprud)*bebürftig, baji ich, mit ihr jufammen gehenb, ihr ade* er*

jählte. „9lber fd)ief bid) nicht mit bem Eump. 3Benn fte mieber*

fornmt, i* ade* gut. 3Ba* fchabt* benn, menn fe aud) fchon n mal. .
."

Sine tiefe bumpfe trauer fam über mid). 3d) bat bie 5Eleine, bie

ftch 9llice nannte, mid) adein meitergehen ju laffen, al* mir an ber

Siege*fdule roaren. Sben fd)lug e* ein Uhr. Bie Sßiftoria ber

Siege*faule fchimmerte unbejiimmt meid) herunter, an bie gigur

einer bpjantinifd)en Xdnjerin erinnernb. „Sllfo man nid) fchiefen!''

fagte bie JEleine nod) unb oerfchmanb. 3d> bliefte ihr nad). Sin

£err im 3plinber rebet fte an, fte hafen ftch ein. 3d> mufte lachen,
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— j’eftt endete fte if)tn Me ganje 3J?orbgefd)id)te. 3a
» W# — bie

5D?ort>gefc^)i(^te. £at ber ©d)uft tiid>t aud) mein ©lücf gentorbet?

2Bie nacfotaanbelnb ging id), fd)»anfenb. SBerboppelte« güf)len

be^errfc^te ntid>, ^ofep&ine erfcf>ien mir toie etroa« ganj gerne«,

SBerlorene«, — mir fam e« oor, ba« alle« fei au« einer lange ent*

fd)t»unbenen ^ugenb. ©eltfam, — mein erfie« ®ebid)t fiel mir ein

unb bie, ber id) e« bamal« gefd&rteben nach einem finbifc^en £anj*

jtunbenjanf al« ©cfunbaner. 9htn ging« auf 3ofepf)ine. „9iun

liegen 9tebel jroifd)en un«, gein«ltebd)en," ging ber banale ©foß*

feufoer an, unb ber 30g mir fe$t burd) ben ©imt, unau«rottbar.

9iod) al« id) bereit« im 25ette lag, »aren mir biefe SBorte im

#erjen, rnie eine im ©^lummer gelegene Ätnbf>eit«melobie, bie

plöfclid) im Innern (eife unb fd)»ebenb aufflingt unb, in immer

»eiteren Greifen ficf> au«breitenb, immer »eiter t6nt, immer

aeiter tönt.

2X 1« id) mid) am ndc^flen borgen erf>ob, tnar mir roie nad)

einer tpüflen 9iacf)t. 3d> mußte mid) befinnen. 2Xd) fo. ®« »ar

mir flar, »a« fommen mußte, aber nid)t leib. 2>enn eine unau«*

fpred)Iid)e 2But lag mir im £erjen toie ein bicfer Knäuel. Unb

tote ein fdtrodrenbe« ©ift fraß ftd) hinein bie grage: Jftater maljr

gefproc&en? 9J?it Sßerjtpeiflung brangte id) biefe grage immer

tnieber jurücf unb ©oflte mid) feftyalten am 3orn. 2Xber immer

f)ob fte i()ren giftig fd)ielenben ©d)langenfopf roieber in bie Jp>6 f>e . .

.

Unb toenn er bie 2Bai)rl)eit gefagt f)dtte . . .?

3d> fc^te mid) l)in unb fd>rieb if)r einen Srief: roütenbe, »ei*

nenbe gragen. 2Xber id) jerriß il)n noieber. SEBaö ift ba« für eine

©d)uib? 2Bo ber ©tein gegen fte, wenn e« fo tpdre? 2lber e« ifl,

e« ift nid)t fo! ®r t>at gelogen, ber ßump, roie immer. 2)iefe 2Xrt

©d)»inbel''2)on 3uan« genießen nur mit bem SJhtule. 2Benn

aber bod) . .

.

»enn aber bod)?! — 2ld), e« fam nid)t baraufan;

id) füllte e«: fo ober fo— e« t»ar oorbei. SDen ©ebanfen an einen
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beliebigen anberen hdtte id) ertragen, aber biefe grinfenbe SBifage

brdngte ftd) trennenb in>ifd)en fte unb mich. 3^>r SBilb mar bejlecft

unb nerjerrt, mein ©enfen jerrijfen, mein güf)len ju ihr jerjlampft.

©d)muh überall unb fiicfenbe ülebel au« 0chlamm. — Unb in

mir felbjl quoll e« roie ©cfclamm unb (lieg bunfiig barau« auf:

alle« 35öfe, 33tttere, ©eroalttdtige. SBilb'-ndchtig, gierig led)ienb,

leduenb bampfte e« au« ber tiefe, ©ie £iebe t>atte barüber leud)*

tenb gelegen rnie 0onnenfcf)ein, ber ba« ©unfel f>inabftt>eud>t unb

rodrmenb tötet, — nun aber jeigt e« feine gierjitternben flauen

unb fein Äeucfcen fam focbenb I>elf. — £af mich baruber binroeg.

3d) meid e« nicht iu fagen. Siur non bem guten, ehrlichen Born

roifl id) reben, ber micf) ergriff unb erhob.

31id)t if)n allein hdtte id) erfd)ie§en mögen, biefen mafferföpftgen,

borniert'-gemeinen Sdenommiflen ber 8iebe, nein, bie ganje £erbe

biefer gefül)l«rohen, felbfljufriebenen ©elbfacfmenfchen, bie feijl

unb fred) burch« ?eben trampeln, rinboiehfcbroer unb rinbnieb*

bumm, recht« unb linf« niebertretenb, ma« non ebelfler Silbung ift,

aae«fd)6n5Dlenf(bli(bc,9ei(li95^e,alI^-Oerjen«ed)teunbJber|en«*

reiche befubelnb mit bem eiter^fauligen Sltem ihrer niebrigen, begehr-

lich glo^enben SBeflialitdt — : fteafle, fte alle t>or meine SWünbung!

Sin einen 0anft ©eorg au« 'proletarierblut bad)te i(b ba oft.
—

©u fcfeuttelft ben 5topf über biefe Eruptionen unb fd)eibe(l mit

gütiger greunbfcpaft gejle« unb galfche« in ihnen. 3d) gab fte

©ir, bamit ©u ba« ©anje unb Einjelne meiner bamaligen 0tim*

mung erfennen magjl. — Bitten in biefen 0anft ®eorg«geban-*

fen fam SBimberg« Äarteütrdger. ©u fennit ben (leiffomifcpen

Bopf. Unreife Änaben (id) benfe nicht an bie 3af)re) entlebigen

(ich ba tobmicptigller ©inge mit ben ©chablonenmanferen oon

(Eommi« oopageur«. Sllfo in Äürje: e« roarb bie gorberung ge*

(leflt unb angenommen auf fünf 0<hritte Karriere mit breimali»

gern flugelroechfel. —
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2lm felben tage fanb ba« ©hrengericht jiatt. 2We« ging an

mir öorüber mie eine 2Banbelbeforation. ©a« ®t>rengeri<t>t beflanb

au« duferft refpeftablen 'perfbn lieh feiten, benen ber SBeruf jur

'Prüfung oon ©hrenhdnbelfachen auf ben ©tirnen, 93acfen, Sfiafen,

Sippen, Dpren, foroie auf ber Kopfhaut gefdjrieben flanb, — in«*

gefamt jdhlten fte gernif breihunbert ©cbmife. SRechne auf /eben

©cpmif jebn „Siabeln" (gernif nid)t ju öiel, benn bie fleinen

„Ärd^er" jdble icb ohnehin nicht), fo ergibt ba« bie anfebnlicbe

©umme oon breitaufenb, unb ich barf mol)l mit ©toll fagen, baf

ein ganje« 'Paufbuch ium Söerbifte bereit mar über meine Sb!*»

bie in ber tat oon honorigen £dnben gemogen mürbe.

©ie gorberung mürbe natürlich genehmigt.

3m Sßonimmer ber Jforp«fneipe, in ber ba« ©hrengericht tfatt*

fanb, fab ich auf einen funen 2lugenblicf SEßimberg. ©ein Slnblicf

brachte mein 3Mut iu neuem 2lufmaDen. „borgen früh um fech«!"

mar mein einjiger ©ebanfe.

©a« ©hrengericht mar etrna« nach hier Uhr beenbigt — mie

im trab ging alle«, fabelhaft fommentmdfiig.

2U« ich auf bie ©träfe hinau«trat, fühlte ich mich plü^lich fo

»ereinfamt, lebensferne, mie h»nau«gebannt au« aller Siebe, ©er

©ebanfe an ju £aufe mar fdjulb baran, biefer ©ebanfe, ber au«

heifem Serien f>tnauf(lieg in« ©ehirn unb bort mit falter ©nt*

fchluffraft niebergebrücft marb. Sichtbar an benfen, nicht baran!

Unb alle Sitterni« au« gefchnürtem ©mpfinben marf fleh auf 30*

fephine. 2Bie ein 2Butrotrbel burchfdltete e« mich mit Jpaf gegen

mein Siebfle«. -Oobo, §ein«liebchen, marte; bu foUfl auch l>eine

Epiae haben, füfe turteltaube. 3n« £eri min ich bir fpeien, meine

Jp>olbe, in« -Oeri, in bem jener Sump gefeffen, ben ich morgen mo*

anber« hin beförbern min, b e i n SBimberg. D fcheuf lieh, fcheuf

*

lieh! Unb ich tajle in eine 'poflflcfle unb fchrieb mit fiebernber

Jpanb guer über ein ©tücf 'Papier folgenbe ©emeinheiten an fte,
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bie id) nod) j'e^t ausmenbig »cif, ba fte »ie ©ift fid) in mein ©e-

bäd)tniS äijten:

„2ßerel)rte ?D?aria SDtagbalena!

Tonnen ©ie fid) nod) auf ben interejfanten 3fingling mit

©ommerfproffen, SUngeUocfen, glacferaugen unb £afennafe be*

finnen, ad), unb mit bem braunroten, »eichen ©d)nurrbart? 2luf

i|)n, ben blafterten, intereffanten ©on 3««« unb Sauft in einer

tyerfon, l)auptfdd)lid) aber Sßiel), »ie it>r« alle am liebfien Ijabt?

3Bimberg! ,Sünfjigmal,‘ fagte er, — auf ein paarmal mef)r

»irbS nid)t angefommen fein, ©r t>ntte red)t, mitjuneljmen, »aS

mitjuneljmen »ar. borgen bürfen ©ie ben ©aumen für 3^>rcn

fünfjig unb einige €D?ale ©eliebten galten.

Stiifcarb — ber »weite, britte,

»er weif »ieoielte."

©u ftef)(l: id) »ar jtnnloS geworben.

5lls id) ben SÖrief aber in ben Mafien geworfen f)atte, mit nod)

naffer 3luffd)rift, ba überfam mid) eine fcfomerjenStiefe Sraurigfeit.

SEBie in einen bunflen Slbgrunb bobenlos gefallen fd)ien mir aller

Sroft unb alleö 3«el. SDteine ©emeinfjeit t)atte id) erfannt, unb,

mit einem SDtale unb ganj fyimmelsflar: if)re Steinzeit. Siber id)

fd)rieb feinen »weiten SBrief. 2Bo»u? 3d) »ar nid)t weniger ge*

mein »ie mein ©egner, unb fo »ars erft recf)t aus. 3n biefem

Slugenblicfe ()dtte id) tf>m meine Söruft »um 3iele geboten unb

felbft ju fddefen oer»id)tet. — ©aS »ar bie tieffte Xraurigfeit,

bie id) je erlebt, ©o fd)»er unb of)ne Uferwanb ber Hoffnung,

©unfel unb leer, ©er Äopf »ü|t unb bas £er» elenb, furd)tfam

unb ftürrifd) »ie ein Sßerbred)er, fo lief id) burd) bie ©trafen.

Siid)t einmal gebad)t f)abe id) baran, etwas aufiufd)reiben für ben

Sali meines lobeS.

Stur biefe ?afi feelenerbrücfenber ©elbftanflage unb 2ßer»»eif*

31

Digitized by Google



lung f>c6en unb »on mir merfen, roeit, tief! 3Bdt*e ich ein Sftenfch

be$ 9J?ittelalter$ gemefen, ich hdtte mid) bem Xeufel oerfchrieben

— in unferen Seiten tut bei fotanen (Gelegenheiten ber Sllfohol

£eufel$bienfl.

borgen früh fünf Uhr muffe id) 93ahnhof Jriebrichflrafe fein.

3<h befd)loji, bie Stacht irgenbroo in ber 9iahe jujubringen. ©n
©ien|imann hatte mir einen Settel in bie -Oanb gebrüeft, auf bem

ein Eofal mit „faoaliermdfiiger SSebienung" empfohlen mürbe.

©a$ mar etma$ für mich- 2Ba$ fann eg tfat>aliermdfjigere$ geben,

al$ einen SDJenfchen »or 3eugen totfehiefien ju mollen unb »a

banque mit bem eigenen geben ju fpielen? 2Ufo in ba$ faoalier*

mdfjtge Cofal.

211$ id) in ben „Salon" trat, ber in feiner plüfehenen ©eganj

fehr offenherjig an SBorbeQe erinnerte, gab ber langhaarige Planier*

fpieler, ein heruntergefommener ©tubent, mie e$ fehlen, gerabe eine

5J?elobie jum befien, nach t>er i<h in irgenbeiner ‘poffe ben £ept:

,,©u, bu, bu nur allein, bu, bu, bu foaft e$ fein" habe fingen

hören, — eg ift fchon lange her, unb ich ®ar bamal$ himmelblau

unb rofenrot umroölft t>on taubenfehmingenjarfer ©chülerliebelei.

©ie 5D?elobie hier nahm mir für einen SlugenblidP ben ©chmerj

unb fchenfte mir SEBehmut.

2UIerleiSßergnügung$pöbel faf auf ben $lüfd)puff$ unb©imanen

herum, ftumpffimpelte, fof, grölte, lachte? fei|le, offenbar auf

gettquißigfeit au$gefud)te ÄeOnerinnen in au$gefchnittenen Älei*

bem, bief befchminft, mit 2lugenrdnbern »on Salerumfang, meifi

ber jrucht naher al$ ber 35lüte, leiteten bie übliche ©efeflfehaft,

rpomit ber faoaliermdfige Shamfter be$ ßofal^ ftch fchön bemdhrte.

3ch fehe mich an ben einjigen Sifcf), ber noch leer mar, in eine

©imaneefe, in ber eg muffig nach 'patfcfjuli (Dbeur be borbel

unter Kennern) roch. Über bem ©iman mit feinen ©erüdjen hing .

ein Dlbrucf, ber ben alten Äaifer 2Bilhelm, umgeben oon einem
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Kornblumenframe, barflcHtc. Patriotismus unb —
na ja.

„Sfta, was trinfen mir benn,“ fagte bie Kellnerin, bie auf mi$

*ugef$mommen fam wie ein bicfeS Kanonenboot erfter Klaffe in

parabegarnitur.

„porter.“

„Un für mirf)? 3$ mag 2Bein lieber.“

ff3J?eintn)egen."

21$, wie efelfjaft. ,,©u, bu, bu nur allein, bu, bu, bu foöfl es

fein,“ flapperte ber unglücfliche 9J?ufenfot>n, unb i$ fang inner*

lf$ mit, in palb unbewußten, ffatternben, brdngenben bumpfen

©mpffnbungen:

„3B«nn idj — bidj — nl<bt fiafc,

3ft mir bi« 2B«(t nur ret« «in ©raf>, . .

.

©u, bu, bu nur allein,

©u, bu . .
."

3ofepl)ine! 3ofepl)ine! hob eS fi$ in mir empor, f$t»eflenb

unb fehnfuchttrauermütenb* bie Srdnen wollten fommen. ©a
fenfte ber 0pecf meiner J^>cbe halb neben, halb auf mich nieber.

©er langhaarige paufte fein 5B3aljerfinale herunter, bie Kellnerin

flang mit ihrem ©la$ an bas meine. „3ia, @$a^, trinf bo$.“

Unb i$ tranf, t<h'jlür|te ©las auf ©las beS bicfen, braunf$au*

migen SiereS hinunter, lief mir bie Eingriffe, bie meine faoalier*

mdfige Sebienung auf meine Seine machte, teilnahmslos gefallen,

unb rebete mich, na$ unb nach betrunfen werbenb, in wilbeS,

galliges, gemeines Beug hinein. SDfart) fanb bas offenbar „foloffal

nett“, benn fte fraf mich fa|l mit ihren glitf$erigen Slicfen, unb

wir waren beibe halb im beflen ©chlammoerhdltnis miteinanber.

©benfaHS betrunfen werbenb würbe fie fo anf$mierig, baf mich

f$liefli$ ber ©fei aus bem Sumpfloch hinau$bref)te. „Sflein

^>d—d—er|! SJfein Jf)d—a—erj!“ grölte ber ta(ienf$ldger, als
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ich bic türe juroarf unb an ber 1% fab, baß eben jmolf porüber

mar. SBobin! SBobin! -halb mübe, (>alb aufgeregt, lief id> planlo«

fafl jroei ©tunben burcb griebricbfiraße unb bie „Sinben". —
Bie f>autfd>melcf)elnbe S^acttPüfjle cerfcbeucbte bie Kämpfe ber

Beraufcbtbeit, unb e« fam, mie oon tief innen l>craufflingenb,

Klarheit unb Stube in güblen unb Benfen. —
3m €afe Bauer ließ ich mir ©cbreibjeug geben unb fcbrieb an

3ofepbine. 3nmitten ber umberftijenben 9iacbt»6gel beiberlei @e*

fehlest« förieb l(b einen langen, langen, glübenb*leibenf<baftlicben

Brief an fte. 3Ba« fcbrieb icb ? Soft meiß i<b$ nicht mehr, aber e«

flromte mie Seuer au« meinem Serien. SDteine ganje Siebe unb bie

ganje Dual biefer (eQten tage {taffen jufammen in eine einige

Stabe. 5ßerjeif)ung flebenb lag icb I» ib>*n Süßen, Änie umflam*

mernb. bat icb um Sßerjeibung, — feijt fo im ©taub, mie furj oor*

ber frecb bocb <*uf bem bufbrbbnenben Stoffe ber Brutalität.

Sföebr unb mehr geriet icb in einen taumel. @n teil ber alten

©ttmmung fam über mich, unb icb fcbrieb iulefct unter tränen.

SU« icb in <£nbe mar, b<*Ue ftcb ba« €afe fafl geleert. Bie ÄeHner

fianben fcbläfrig an ben Säulen unb SEBänben. ©cbeuermeiber

famen mit ihren dübeln. <S« mar 3rit für mich, an bie Bahn ju

«eben, -

Sita icb aufflanb, fcbroanfte icb bor innerer ©cbmäcbe. Sftir mar

lumute, mie nach ber erfien üßacbt, bie icb «ta ©olbat auf SBacbe

geflanben b«tte. ©<»« efle, übernächtige ©efübl, ein fauler @e*

fcbmacf im «Dtunbe, burnpfe« Brennen im Äopf, ©cbmäcbe in ben

©liebem: fo ging ber „#elb" jur SBalfiatt.

SDtit einem 9Me trat ieht auch ba« Äommenbe in Klarheit an

mich b*r«n. Bi« fe^t bflrie icb «n bie eigentliche ©acbe gar nicht

gebacbt. Sille« mar ©trubel geroefen ohne fefien 'punft. Slun, ba

ich bem Babnbof tufchritt burcb bie menfcbenleere griebrtcbflraße,

bie fonfi bröbnt unb brau|i oon Särm unb Sieben: ba, mit einem
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Sftale flanb ei bilbflar »or mir, »a« fommen mujite. Unb id)

füllte (©u foHtf ei hören unb ©iffen), — ich füllte eine 2lng|t

tajienb in mir auf|leigen. ©in lauernbe«, ©ibrig fd)©eflenbe«, ,

fdjnürenbe« <55efüt>l. ©ine bunfle Sföacht fdjob mich langfam in

immer gleichem ©rucfe in« ©unfle. $D?ir mar«, all ©enn meine

innerjie Seele ben 2ltem au«fe$te, unb mein SBlicf feljrte ftch in

meine eigene Vergangenheit. 2lh, aß bte« Streben nad) einem

3iele, nitht immer flar bemüht, aber immer fd) »ingenfertig, immer

triebbe»egt
?
ja, ja — bortijin, bortljin l>afl bu gewollt, unb beine

ffraft, fte hdtte gereicht. 2Bar|i bu nicht nahe? Unb all bie ©türm*

glücf«fefunben, ba bein -Oerj in Siebe fth©oH unb bir felber ein

Fimmel »ar, unb bu felber ein ©ott in güfle unb ©eligfeit! 3a,

liebefrdftig marft bu unb leicht ju he&en im £erjfchlag. Oft ©arjl

bu tot unb oerroorfen unb blinb unb gingfl in ber Sföenge, un*

glücffelig beroujjt beine« gaU«, — aber in @d>©aH unb Reifer

2Bonne leuchtete fo oft bann mitten im Jiefflen bir eine glut »on

greiheit«fd)öne in« -Oerj, bajj bu hoch »arfl unb allein, frdftig,

grof, nicht hcrrfd>ent), nicht beherrfdjt: ein j lg. Unb bann »ieber

bie roaljre Siebe gu jeber 3Birflichfeit, ba« ©eligfein im ©ränge,

}u »ergehen im 21B! ©u »drfi jur SSBahrhett gebiehen, ju freiem

eigenen ©ein, bu hdttefl bich auögelebt, — nur aber jappelji bu

in ber grauen ©pinnemebe frember iJUebertracht unb blbber Sitte,

unb bie ©pinne £ob »irb £trn unb £eri bir au«faufen. ©o, nur

noch oermorrener, aufbdumenber unb jugleich gebrucfter »aren bie

©mpftnbungen meiner gurcht. 3a, gurcht, nicht« »eiter. ©en

einen fdjfittelt« duperlidj, ben anbern innerlich- 3»ifd>enhinein in

biefe belirbfen 3ucfungen jiach bie felb|il)öhnifd)e grage: „geig*

heit?", aber mein brobelnbe« ©mpftnben oerroarf fte mit noch Ictu*

• terem, bittergeflenbem -£>ohn.

©o langte ich auf bem 3öat>nf>ofe an. üftiemanb bort, außer

meinen 3eugen, mir unbefannten £orp«burfd>en, bie mich mit al*

3* 3 5

/

Digitized by Google



berner ©emeffenhelt begrüßten, SDurch if>re befremdeten Vlicfe roarb

id) barauf aufmerffam, baß id) iiemlith berangiert au«fal). Sofort

regte ftd) in mir ©tolj, wie flet«, roenn jemanb oon oben auf

mich herabfieht. ©a« mar gut. Vlit meinem ©elbftgefühl befam

id) 9iuf>e. 35einat>e mit Seutnant«fd)narren fagte id): „Karbon,

meine toilette. 3$ muß mid) »or fo!d>cn Cthofen immer etma«

jerflreuen."

SDenfe: biefe 3llbernf>eit. Jpeut fd)dm id) mich ihrer, aber jte

mar biefen Vraoen gegenüber nid)t unangebracht. —
33er 3ug fam.

2Bir fliegen ein unb maren halb am Orte, oon mo au« noch

etroa eine Stunbe ju gehen mar.

33er borgen mar fd>6n, frifch unb heß.

sffteine Begleiter, in einer 2lrt feierlicher toilette, fchritten recht«

unb linf« oon mir, unb id) mußte baran benfen, baß moberne

Scharfrichter ihr ©efchäft im graef abmachen, „^a nobel, nobel,

nobel muß bie 2Belt jugrunbe gehn," fang bie fleine tflara

©Wert im Seipjiger ©tabtgarten--tingeltangel. 2Beißt$Duno<h?

—

©ofl ich ©ir fchilbern, mie bie Vögel fangen? „9lfl Seben ifl

ermacht!" 2lber id) miß jum ®nbe. Sie« 3EBüf>len in mir, je(|t pei*

nigt mich«.

„SEBdren mir enblid) ba!" bad)t ich unaufhörlich. —
211« mir anfamen, fanben mir bie anbern fchon am ‘plafje.

SEBimberg ging mtt bem Unparteiifchen auf unb ab.

©ein 2lnblW mar mir ein heiße« ©timulan«.

So«! So«! So«!

2lße bie fürchterlichen, langmeiligen Vorbereitungen, biefe Idcher*

liehen ©cheinoerfuche jur Verföhnung (hol bid) ber teufel, J&unb!),

ba« Verlefen be« mir fattfam befannten „'hijlolenfomment«", bie

.

enblofe 3eit, bie ber, mie e« fd)ien, befldnbig mit tatterich behaf-

tete Unparteiifche jum Saben ber oier ^)i|lolen brauchte, — uner-
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trdglid) bas alles! 3d> f<*& nur if)n. Diefe l)od>mütige -Cwfennafe,

Den braunroten @d)nurrbart, biefe ganje »erraffte, lange gigur.

Da begann ber langbeinigfle ©efunbant ju fpringen, tote ein

tfängurut), um bie Entfernung tu mefien. Sia, na, nic&t fo n>eit!

Sttein Sinn für tfomtf regte fiel). 2Benn er einen graef anl)dtte,—
roie müßten bie ©d)&He fliegen! puterrot faf> ber ©ute aus, roie

er ausgefyopfl i)atte.

©fein ©efunbant gab mir bie 'piftole. „2lber 5ßeret)rte(ler, roeS*

Ijalb foldje tfanind>enaugen babei! ©erabe roie unfer JConreftor:

fyalb furd)tfam, l)alb bumm."

3d> roar abfolut ruf>ig. 35einal)e t)dtte i$ „dljbdl)!" gefagt. 3u

gelungen! 3e^t mar mir auf einmal ade* rourjl unb fd)nuppe.

2Ufo ber Unparteiifd)e mürbe langfam bis brei ial)len$ iroifdjen ein!

unb brei foßte loSgefnaflt merben.

3$ fianb neben einem 33aum|tumpf. Darauf SWooS unb ein

großer, brauner <pilj.

„Eins!" (etroaS Reifer, gurgelig, gar nicf)t „fdmeibig"). 3n

bemfelben Slugenblidf t)ob ftd> Drüben SEDimbergS 'piftole unb fein

rechter gufj trat »or ben linfen. „3roei!"— ffft! fauflS an meinem

rechten £>l)r »orüber$ tct> brüefe los, ber ©d)u|? rueft meine £anb

jurücf. (3d) t>atte ganj unberoufit bie ^iflole gehoben: baS EoS*

bruefen gefd>al) als „9iei|ier", roie bie Unterofjijiere fagen.) -Oerr

2Bimberg fanf ganj gemdd)lid>, unb roai)rt)aftig: elegant in bie

Jtnie. Der Jtorpsbiener na^m mir bie 'piflole, id) blieb bei meinem

braunen 'Pilje. Die übrigen in bemegter ©ruppe brüben. 2fta?

5)?ein ©efunbant fommt lad)elnb gerbet unb fagt: „3tid)t gefaxt*

lid). gleifd)rounbe. Ein paar ©efjnen babei. SEBenn bie ©a$e glatt

Ijeilt, fommt l)6d)|lenS n btßd)en £infen babei raus."

3d>: i|t Die ©efd)icf)te nun oorbei?"

Er, lad)enb: „3ia, id) bdd)te. ©teljen fann 3t)r ©egenpaufant

menigflens innerhalb oier 2Bod)en niefct."
—
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2Ba« id) babei gefüllt l)a&e? @ar nid)t«. — 3lugenblitflid)

füljle id) aber, baß e« gut i|t, biefen SRiefenbrief tu fd)ließen. 2Ba«

nod) fommt, ifl melanc&olifd). 9J?id) aber t)at biefe ©d)ilberung

in fa|t fibele grtoolitdt perfekt, benn troifd)en bem Ijeiferbumpfen

:

„Sin«! — 3n>et!
/#

lagen für mid) bie üergnüglid)|len Momente

iener 3eit.

©ein 5Rtd)arb.

2llfo ba« meland)olifd)e ginale, mein Sieber. 3$ toiff« furt

mad)en.— ©d)on auf ber 3urücffaf>rt bi« jum 35al>nt)of griebrid)'-

flrafe fd)üttelte e« mid) fieberifd). 3d> mußte eine ©rofd>fe nef>*

men, unb tu £aufe fiel id) fofort in« 93ett. ©d)ilbe, auf einen

außerflinifd)en gafl d)irurgifd>en Gi&arafter« l)offenb, ^)atte in

meiner SBofynung auf mid) geroartet. Sr roar einigermaßen ent*

tdufd)t, mid) in ganjbeinigem Buflanb tu erblicfen* mein gieber

inbe« entfd)dbigte biefen eifrigen canb. meb. ein roenig.

3d> fiel fofort in einen unruhigen @d)laf, in bem id) fortroaf)*

renb farbigen ©d)lamm oott quafliger 35lafen faf>. 2luf ©enauere«

»ermag id) mid) nid)t tu bejmnen. Dhir einmal roar mir, al« ob

3ofepl)inen« roeid)e £anb mir auf ber ©tirne rwf>te unb i(>r S&lidP

auf meinem @d)laf. 9lber ba« roar nur ein gldntenber Slugenblicf,

ein ©onnenl)ufd) im Siebei. ©ann quofl e« roeiter. 3mmer ein

'9tül)ren in blutigem ©d)lamm. Olafen gurgeln auf, langfam,

tranig, bi« an ben £al« fd)roappt mir bie efelf)afte SDiaffe. ©a,

l)el! mit einem 9Me, mail)ell$ ein fanfte«, flreid)elnbe« ßid)t. Dl),

rotrb ber träum fd)ön! 3d) fef)e einen ©ee mit tDJiflionen fleiner

$ldtfd)erroeflen, fonnengli$erbefr6nt, unb afle bie flingenben 2Bel*

len auf mid) tu: Millionen fd)roimmberoegte Slmorettenarme, leifer

©toß nad) oorn, leife« 2lu«rodrt«breiten, immer ein Umarmen ber

fonnegltyernben glut, unb tu meinen güßen flirren bie jtlbernen

SEBeUen, fpielen bie Amoretten. Sine roeid) gütige grauenfllmme
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»on ferne: mein Stame, Hingt fie ndt>er? Äommt fte nicht mit bem

marmen 2Btnbe, ber mie ein feiben Such mir um bie Stirne fpielt?

Unb bas SEBeflenflirren nerflingt, bie Slmorettengrübchenarme ner*

fchdumen, ber ©ee oerrinnt in grünen Duft . .

.

Da ... ja SEBie^

fen, SEBdtber . . . aber nicht bo<h?! . .

.

mie ich trdumte! . . . fleht

ba bie SEBiefe nicht aus mie mein grünet ©ofa? ... unb ber ©ee

bat>or mein £if<h mit feiner roeifen £dfelbecfe? . . . aber bie fuft

um bie ©tirn ... unb bie liebe roeiche ©timme. fangfam ermatte

ich ganj. 3ofephine faf? neben mir, auf meiner ©tirn lag ihre

£anb.

„Sticht gefprochen, bu! ©an* füll fein!"

SJteine Slicfe fragten.

Unb fte erjdhlte. Stur meinen erflen Srtef, ben fchdnblichen,

hatte fte erhalten. Da mar fte gleich nach Berlin gefahren.

„. .

.

Unb SEBimberg?"

Otjl «
• • Jw ‘ • • •

3ch fchlof bie Slugen.

„©pater, mein 5Äi<harb. 3e$t mußt bu ganj ruhig fein."

Unb ihre Jftanb auf meiner ©tirne beruhigte mich, unb ich

glaubte ihr unb liebte fte in meiner Äranfljeit mehr als je.

fange habe ich ini Steröenfteber gelegen, ^ofephine mar in ber

erflen 3eit tag unb Stacht an meinem Sette, ©pdter ging fte tags

ins @efc()dft unb fam erjl abenbS. SEBie fte mir ba eigen erfchien.

©o f$roebenb. ©ie las mir oor unb eridljlte mir. SEBenn bie ©e»

nefungsmübtgfeit ju mir fam, ging fte.

3<h ttturbe frdftiger. ©chon burfte ich auf ©tunben auferhalb

bes Settes fein. faft ich im Sauteuil b’amour, unb fie tu

meinen Süfien.

»3ofeph*ne . . . marutn hafl bu mir nicht früher gefagt? . .
."
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,,©s mar fo hdülich, unb ich modte ni4)t aufregen, llnb

aud) mid) nicht. ©o t)djili<h marS."

llnb langfam erjagte fie mir eine ber ©chmachgefcbichten, n>ie

fte ju Saufenben /eben Sag auf* neue ftd) in Berlin abfpielen unb

aus benen ju Jfmnberten /eben Sag bie ^>ro(litution „neue 2Bare"

erhdlt. —
Sttap: ®s tut mir fehr leib, bajj ich jenen -Oalunfen nid)t beffer

getroffen habe. 2Bal)ri)aftig, id) hatte beffer gejielt, f)dtt id> feine

ganje lumpenhafte ©emeinijeit eher getourt.

3d) mar fafl ganj genefen, ba jeigte mir 3ofep()ine eines SlbenbS

einen Srief.

„9ta, na, ber Setter aus Slmerifa?"

„3a, lies nur."

,,.£>ui! ©as ifl/a eine SSJerbung in be(ler gorm! Unbbu.

„3a, Sticharb, id) meine . .
."

„3ofepi)ine! .

.

„3a, id> muH ja fagen. €s i|t bas befle fo. 3mifd)en uns ifls

bod) aus, unb mid) efelts hier." —
Äuri unb gut: ©tma jroei SEBochen, beoor id) f)tcr einrütfte, i|t

3ofepf)ine auf bem ©ampfer „Seipjig" abgefahren. 3« it>rcm

Briefe aus Hamburg flet>t bie ©tede: „baf id) ©id) Jeljt fo innig

lieb habe, mie früher, »eifjt ©u. 2lber fo ifi es bas befte, bafj mir

auseinanber ftnb. ©einen SBrief »ergeffe id) nun. 3« Berlin habe

id)S nie gefonnt. 3mmer habe id) aud) an 2B. gebacht, menn ©u
tu mir fprachft, unb ich habe immer einen ©fei an adern be*

fommen."

Unb bann: ,,3d) habe fo Diel gemeint bie ganje 3eit, mo ©u
franf lag|t, unb mar bod) immer f» glücflich an ©einem Sette,

meil id) ©eine £anb hielt* 2lber nun merbe id) nicht mehr mei*

nen, aber id) merbe immer an unfer ©lucf benfen."

©iefe fd>lichte, treue Siebe, 2D?ar. — Unb bas ades »orbei, ein
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£raum doH ©üüigfeit unb toüflem ©puf. Er f>at mi$ alt unt>

falt gemalt.

2Bimberg f)ab i$ unter ben Einben f$on Bieber fpajieren gefjen

fef>en. ©r &tnfte mit »iel ©rajie unb ©elbjlbemuGtfein. 2Baf)r*

Saftig: roo&l m6gli$, bafj fein J^elbentum jeijt roirfltd) ein paar

SBtlmen ergattert.

Unb ba$ roäre ber -Oumor baoon.

©ein 9ti$arb.
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£)er ^RcgcrfomiPer

OfiT\ie »an ©taanen nacp Seipjig fam, roar er ein Meine* l)üb*

evVfct>e* Äerlcpen non jroaniig 34««» patte rote Sdcfcpen

n>ie ein 35acFftf(^, lebpafte blaue Singen, bie mit einer ruhigen 58er*

gnügtpeit oon Sing ju Sing unb 5D?enf(p tu 3J?enfd) bltyen, —
fonberbar unf<pulbig. Sr roar roeber geteilt), nocp bumm, i>atte

einen großen 2Be<t)fel, ging in naturroiffenfepaftlicpe tfolleg*, be*

fuc^te bie ©eroanbpau*fomerte, fehlte auct> ni<pt im Xpeater, roenn

el eine 'Premiere gab. Sin 23eruf*|iubium patte er nicpt, er pielt

(trf) „ftubieren*palber jum 58ergnügen" in Eeipjig auf.

©ein 58ater roar ein fleinreicper amerifanifcper SSanfier, ber

ipn in Seutfcplanb ba* ©pmnafium i>atte abfoloieren lajfen unb

ber ipm nun, fo fcprieb er it>m nacp ber in einer fleinen roeflfd*

lifcpen ©tabt beflanbenen 5Naturitdt*prüfung, „Pier 34« grei*

pett" gab. „Su foflft ein beutfcper ©tubent fein, fo früplicp roie

nur irgenbeiner, unb ein ,35urfcp‘ roerben, roie fie bort fagen.

Senfe an Seinen Dnfel, meinen trüber gram! 2Ba< roar ba*

für ein luftiger 3«nge! ©o fnapp er* patte auf ber UniDerfitdt,

er roar immer jtbel. 3cp f>abe ii)n oft beneibet, roenn er fo au*

Eeipjig fcprieb oon feinen ,©uiten‘ unb groplicpfeiten, tcp Srep*

feffelt>ocfer bamal* in Hamburg. Saß er fo halb fierben mußte!"

Siefer SSruber gram fcproebte bem alten oan ©taanen, ber

fcpon Slnfang ber fecpjiger 34« ««cf) Simerifa gegangen roar, al*

ber Xppu* be* beutfcpen ©tubenten oor.* bie jerfnitterte blaue 5Jtü$e

auf bem flopfe mit ben langen blonben -paaren, bie pfeife im

SDtunbe, flott unb ungejroungen, ooa übermütiger Sieber. üiacp

feiner Meinung roimmelten bie beutfdjen UniDerjitdten nocp f)eute

oon folgen „SSurfcpen", unb fo einer foutc fein Äarl aucp roerben.

S* drgerte if>n baper, roenn biefer oon feinem Seben fcprieb, oon

JConjerten, Xpeatern unb 93tlberfammlungen. „Stein, nein, tfarl!
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©a« fpare ©ir auf fpdter. 3« ben erflen ©emeflern will ich baoon

nicht« t>6ren! SEBcrbc ein 33urf<h!"

©er fleine »an ©taanen, Per fleh ohnehin ju langweilen anfing,

ba fein ^ntereffe für Monierte, Später unb 33ilbergalerien in ber

tat nicht gerabe tief war, unb ber überbte« feinem SBater auf«

2Bort gehorchte, melbete fief) alfo bei ber alten SBerbinbung, ber

ehemalö fein Dnfel angel)6rt hatte.

Sr würbe mit offenen Sirmen aufgenommen unb entwicfelte

ftd) fef>r fchnea jum Stenommterfuch« erfler ©üte. 9Ran fonnte

offenbar au« ihm machen, toa« man wollte. ©ein 2Bect>feI war

gut, fein SRagen war gut, fein Jpanbgelenf war gut. ©o warb er

ein ln feber J&tnflcht brauchbarer Souleurbruber: al« „Selb-

fd)winger", al« Xrlnfer unb al« ©Kläger.

©<hon nach einem halben 3«hre war er faum wleberjuerfennen.

Sr hatte ein paar biefe weife Sacfen, feine Slugen waren etwa«

wdfferig geworben unb blieften fchneibig arrogant, wenn auch int

©runbe finbliche ©utmüttgfeit in ihnen lag; er machte feinen

„grimmifchen SBummel" fo felbflbemupt graoitdtifch wie nur irgenb*

einer, ©ogar „dh»bdh" fonnte er fagen.

Sach unb nach f<t)Iug er feine SRenfuren unb paufte fleh jum

Söurfchen h^au«. ©iefe« Sreigni« würbe bem Sitten hinüber*

gefabelt, ber fofort gleichfaH« per Jfabel feiner greube 2lu«brucf

unb bem SBanfter Slnweifung gab, Äarl« 9Ronat«wechfel ju er»

hbhen.

„Jf>o( mich ber teufel, fon Sllter ifl noch nicht bagewefen, fo*

lange bie SBelt fleht," fagte ffarl« £eibburfch beibiefem „gamilien*

ereigni«", — „wir werben thm ba« €t>rcnfeil geben muffen."

JCein SBunber, baf ber fleine pan ©taanen halb ju ben führen»

ben ©eiflern ber Sßerbinbung geirrte. 211« gechter war er »war

etwa« ju phlegmatifch, „bif nicht oiel herau«", aber er flanb wie

ein „35aum". 5Rancf)maI flhien e« fafl, al« wenn e« ihm 33er»
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gnügen bereitete, ton allen ©eiten mit „blutigen" jugebecFt ju

»erben. „Sr flopfeit ()eute »ieber mal aus 'Priniip,“ fagten bann

feine Couleurbrüber. ©er „fleine 2lmerifaner“ aber lächelte unb

tat nach bem ©ebote ber ©cbrift: batte er auf bie Üinfe eine Duart

erbalten, hielt er bie Siechte bi« unb fafflerte eine teri ein. „3$
finbe baS ganj nett,“ pflegte er ju fagen.

SS »ar übrigens gut, bafl er f>ier unb ba 23lut »erlor, benn er

fing an, auffällig mafftg ju »erben.

3)?erf»ürbig »ar, bafl er ficb um bie „SBeiber“ gar nicht

fümmerte. ©ie „fleine 2lnna“ batte ibn fcfcon ein paarmal fontra*

bieren »öden, aber fle gelangte ju nichts »eiter als ju ber Über«

ieugung, bafl er ein „©tumpfbubn" fei. „Unb babei fon SBecbfel!

© iS ju bleebflnnig!" „3la »art nur,“ entgegnete ibr ber „bitfe

Otto“, ein erotifcbeS tfraftgenie ton einem SDfäbel, „lafln nur

mal an ne Sticbtge gomm, benn fiijt r mit eenem Sföale bitfe

brinne, aber feflel“ ©er bitfe Otto batte nämlich Srfabrung . .

.

Unb richtig! 5Dltt einem SJfale fafl er bitfe brinne. Unb fefle.

©aS fam fo:

©as SJBinterfemefler »ar torbei — (ich meine bas Couleur*

femefler, benn bie falenbariftben Sinfcbnitte in ber 5foflegorbnung

batten feinen Sinflufl auf bie perfbnlicbe 3eitretbnung beS fleinen

StmerifanerS) — : man ging nicht mehr im Couleur, fonbern in

„Hummel“, bie offljieHen unb offljibfen grubfcboppen unb ffneip*

abenbe »aren flfliert, es ^crrfcbte bie unafabemifcbe greibeit. 5ßan

©taanen pflegte jicb in folgen 3eitläuften furchtbar iu lang»eilen,

benn er batte fleh an beS trinfenS unb gecbtenS e»ig gleicbgeflellte

Uhr fo ge»6bnt, bafl er burdjaus nicht »uflte, »as er mit feiner

3eit anfangen foDte, »enn ber Couleurflunbenplan fehlte, ©er

„flifle ©uff“ »ar noch bie einjige Rettung, ober bie jaanglofen

grübffboppen mit ein paar anberen gleichfalls in Eeipjig über bie

gerien gebliebenen Couleurbrübern, grü^>fcf>oppen, bie ton elf Uhr
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oormfttagi bii jmblf ilt)r nad)« unb länger bauerten unb fruchtbar

maren für ©rfinbung neuer Änobeltouren mit metfl f(t)euf licken

S&ejeidjnungen unb für bie Dichter neuer „SEBirtinberfe": „grau

SEBirtin f)at aud) einen" . . ufm.

Qlber tm ©runbe mopfle man ftd> babei bocf) fd)auberoi. Da
fehlte ber unb ber unb ber, unb ba gab ei nid)« 2lftueflei »on

ber lebten Menfur, unb ba fehlten alle bie brillanten Renommier*

anldjfe, mie bie letzte grofe „93efduftl)eit" unb Dergleichen. 2lud)

ber ©fat oerlor fd)lie|ilid) mal feinen 9leij, menn man ben Sad)i

fortmdl)renb mit ben gleichen Leuten fangen mufte. „Uaaf>!" mar

ber Saut, ber immer unb immer roieber »on bei fleinen 2lmerifaneri

Sippen fam.

„Uaaf)! Verfluchte 6bigfeit! Der ©tumpfftnn! <pul)!"

„3a, mai ftt}jle benn egal hier, Jfleencr? SKeiji bich hoch mal

raui aus bem 2Merfumpf!? tfomm bod) mal mit, irgenbroo*

hin!? De muf t fa »erfimpeln!?"

„8ia ©ott, mol) in benn!? 3tf ia nid)« loi in bem SRefle!

2Bol)in bu fommji: -heringibdnbiger. ©fell)aft!"

„5Bai gehn Dich benn be Jf>dringibdnbger an! Suft! Man
fleht fe einfad) nid)!"

„21! ©flig! 3u fiumpf! 3$ merbe mid) in ben Äorb legen."

„Unfinn! ©ei mal oernünftig! Äomm bod) mal mit,

ini fotogne 1

meinetmegen. 2Bai fod benn überhaupt bei Vater

fagen, menn be nad? 2lmerifa fommji unb bifi nod) in feen Xingel*

tangel gemefen? ©o ne Unbilbung!"

„Meinetmegen! ©el)n mir! 3$ fomme ja um f)ier!"

Unb fte gingen.

©i mar fd)on l)alb iel)n Uhr, mie fte in ben tunnel bei ,,-hotel

be'lJologne" famen. ©ine angefettete ©ijanfonette fang eben: ,,-OaD

itf) nur beine Siebe."

„«pfui leufel! 3d> f«f>« um," fagte ber Meine 2lmerifaner.
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„Unftnn! Sa bleibfle! 8lee, gucfe bod) ba! Sa unten ftpt ja

©tilpe!? ©atürlicp! 2Ufo fomrn! ©r pat aud) noch ^lah."

©tilpe, ein inaftiper ©urfcp ber ©erbinbung, genannt ber ©lu*

latte, roeil ec in bec Xat mit einem ^nbogermanen menig SÜpnlich*

feit i)atte, faß bireft an ber SKampe, rnie immer. „3$ liebe in fol*

cpen Singen bie grofdjperfpeftioe,“ pflegte er ju fagen, um biefe

2lngemobnpeit ju erflären. „Ser ©lief ift intimer fo." 211« fie ju

if>m nach »orn famen, l>atte bie gette (trubi ©?uff hieß fie auf

bem ^rogrammjettel) eben Ipr Sieb beenbet, unb ©tilpe route ihr

,al« 3eicpen feine« ©eifafl« eine Äonferoenbücpfe mit Corneb beef

hinter bie tfuliffen. „Slärrfcpe« Suberchen!" fagtejum Sanfe ba«

biefe ©läbcpen. ©r patte übrigen« noch eine ganje SReipe oon ber*

artigem „praftifd)en Lorbeer" oor fiep fielen.

„3a, ©tilpe!?"

„8lanu? ©ogar 3)anfeebubelcpen fommt in biefe Jp>6f>le ber

milben ©uropäerinnen? £>f) Sternenbanner! Sternenbanner! ©ep

J&albmafl, bu gapne Äolumbiens!"

©tilpe mar nämlich ber 3ronifer in ber Couleur, ein interejfant

verbummelter Äerl. ©iemanb pumpte ben fleinen van ©taanen fo

an, mie er.

,,©o! pter an meine ©eite, ©lann au« bem milben 2Befien! 2lber

bitte mit ber ©rieftafepenfeite an mid) fjeran, benn biefe marinier-

ten Sorbeern mit 2lnd)ooi« merben nod) immer nicht grati« »er*

lapft, unb mein ^Jortemo n e e ifl nod) immer fee ‘portemo j a. ©er*

fiept mich biefer ©aturburfepe?"

„©?acp feine faulen! ©raucpfl bu rna«, fo rebe beutfep!"

„3ept haben fogar bie ©anfier«erjeuglinge fcplecpte Saune! 3d>

mäple ©ebel! @ib mir fufjig ©larf, unb ich lehre bid) ba« <po*

logne fennen, innerlich unb äußerlich. £o! Sa flafünft ber Äerl

fepon »ieber. ©raooooo!"
©ntrüftete« 3ifcpen im gangen SRaume. ©ine außerorbentlicp
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bfirrc Sängerin mar aufgetreten unb begann mle ein ©affenjunge

ju freiferen:

„Jfann ich bafür? Jtann ich bafür?"

„Sftifcht fannfle bafür, mei SKäbchen!"

„<p|t! 9tuh<! <pfi!"

Stilpe mugte mirflich ben SJiunb f>a(ten.

Sräulein ©rete Äbner mar nämlich ber Webling biefeS 'publi*

fums, bas für -Hautgout nicht ohne Sinn mar. Xrofj ihrer fafl

ffelettartigen Dürre hatte fte einen ganj eigenen SReij. ©ben ben

ber gäule, aber ©belfäule fonnte man bas fchon nicht mehr nennen.

©S mar etmaS fonberbar HocTenbe^ in ihrem SEBefen; menn man

ihre grünlichen 2lugen fah, bie fte immer rnte im Sieber »eit offen

hatte, fo fonnte man meinen, auf ihrem ©runbe muffe etmatf

tieffchmerjltcheS unb Xiefb&feS unb tieffchünes liegen, jebenfalis

etmaS, bas ju fchauen unb ju heben es fleh oerlohnte. ©tmaS

Sichtbares hatten biefe Slugen für jeben, ber ihnen einmal nahe

gefommen mar unb bie UnglücfSgabe ber 'phantafie befag. Sonft

mar alles eher abfiogenb als anjiehenb an ihr. 3iur noch bie freche

Süfiernheit ihrer S&eroegungen, beren feine bebeutungslos fchien,

mirfte auf oiele. Die 3Ränner fagen immer atemlos, menn fte fang.

3a, unb auch bas mar es noch: im tone ihrer fcbrillen Stimme

lag etroaS 3iufregenbeS, bas anfangs beleibigte unb ärgerte, aber

nicht ablieg, in bie gierten ju fiechen unb ein ©efühl, halb Schmeri,

halb 2BoHufi, ju bereiten.

©er fleine oan Staanen fag mie gebannt unb fiarrte fte an.

Sluch als fte unter br&hnenbem 35eifafl abgetreten mar unb Stilpe

eben hinter ihr her ein Sachen mit Kummer roate, fiarrte er auf

ben Slecf, mo fte gefianben hatte. Sie fam nftht mieber oor, fon*

bern flecfte ihren Äopf nur aus ber Äuliffe unb fchnitt eine @ri*

maffe.

,,©u, SQ5ilb*2Befi*3)iann, maS iS mich benn mit bich, mein
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tfinb? 2)0$ nid)t ©retefen? ©runbgütlger Fimmel oon tepas

unb ben anberen 3agbgebieten ber oerf$immelten 2lblerfeber! ©e
rot r fl bo$ ni$?"

©er Meine 2lmerifaner|tarrteno$ immer. ©annfagter: ,,©as

tfl bo$ n merftourbigeS grauenjimmer!"

„EOlerftrürbig?! £) ja! ©et)r. EDlan fann au$ fagert: gefdfjr*

li$. ©ine niebertrd$tige ©orte ©oa. ©ie frtpt ni$t blof ben

2tpfel, fonbern au$ ben SD?ann. ©ie ©$lange i)at fte f$on als

Söorfpeife genoffen. £üt bu bi$! J£>üt bu bi$! toie jener Eprifer

fo f$6n fagt. 3li$t in bie la main, mein greunb! 3ebenfaO«

pump mir bie fufiig EDleter ©ilberbraf>t Dörfer!"

©er anbere gouleurbruber brummte drgerlid) bajtoif$en: ,,©o

n ©feie«! ©o ne Satte oon nem 2Beib! ©ie reene 2Begamüftert»

I)eit! ©efdllt bir bie etwa, g)anfee?"

„©efallen? 3$ roeif ni$t, aber fte l)at toaS."

„Jf)6rt! J£>6rt! 3n ber tat! 3)anfeebubel$en probujiert ft$ als

9Jlenf$enfenner, ofjne allen Apparat, blof aus bem £anbgelenf.

0 bu abgefeimter @of)n ber SBilbttiS! Übrigens, toenn bu ge'*

nauer fef>n roiöfl, toaS fe l)at, brau$fieS blofi |u fagen. 35 lo f tu

fagen. ©e iS ni$ genierlicf). 2Bifl|le?"

„3a, toie benn?"

.
,,©as Samm! ©aSEamm! ,SEBie benn?‘ fragt bicfer Änabe

Äarl, ber fur$terli$ tu toerben anfdngt. ,2Bie benn? 1 Äoftbar!

£6re, mein 3«ngling mit bem golbenen tfanbelaber, l>ebe bie

Eappen beiner }ierli$en DI)ren: i$ roerbe fte einlaben. Unb id)

f$to6re bir: toenn fte no$ unbefet&t i(l, roirb fte uns bie ©f)re

geben, oiele Eoffel ©uppe mit uns tu effen. @iel)jl bu! fo roirb

bie ©a$e gebei$$t, paf? auf! 3$ brau$e nur ben f$amlofen

SSetafler biefes 2Mütt)nerba|iarbS fjeranjutoinfen. ©o ungefdljr:

©ie ba, Dnfel SDluftfbireftor! Sla, fo fommen ©e bo$, ©ie

Eifitling! Ella enbli$! 3$ ©rete f$on befeijt? 9lee? 3la, bann
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fagcn ©ie i^r, baf id) nen Slmerifaner bei mir f)abe, ber eigen«

herübergegonbelt ijl, um tfd) oon i^ren Änodjen auffpiefen ju

laffen. 9iee bod)! ©d)erj of)ne! @e foQ in« hinteriimmer fomm,

aber ftp d bifl!"

!Die brei Souleurbrüber bejahten unb gingen in« J^interjim*

mer. ©o nannte fld) ein Xeil ber ©aflflube, ber oon bem übrigen

9laume burd) eine aioßroanb gefcf>ieben mar.

©tilpe entmicfelte fofort eine fad)funbige unb energifd)e Xdtig*

feit in fritifd>er SBeinfartertbrüfung, nadjbem er gefragt i)atte:

„SEBie fielen bie Slmerifaner? ©ut? 2llfo aß rigl)t! Orgie nimm

beinenSauf! ©d)orfd): ©d)leppen ©ie bie ©fouffeupfübel f>eran!

!Die SBitroe au« granfreid) »erbe afti»! ©ie oer|lel)en mid),

©d)orfd>? ©fein ©ott, roa« bie heutige Äeflnerjugenb ungebilbet

ijt! Sli!? J£>e? 3la: £liü? €lt!ü? Äeene ©pur f)at er, n SSinb*

oief> i« er! 2Ufo Sliquot* Ddmlaf! -Ouit! gort! aßej! !Da« tfom»

pafte mag ber gütige ©aflgeber felber befltmmen, aber id) bitte,

nicf)t ju oergejfen, baf id) mid) in JCaoiar haben m6cf)te."

©an ©taanen lief anfafjren, „baf bie 2Belt macfein mufte",

mie ©tilpe fagte. „Dnfel 'Polognerid) mirb efligen Kefpeft be*

fommen!"

. 3iad) einer falben ©tunbe etroa fam ba« „fd)lanfe ©?dbd)en".

©tilpe (leflte fte mit feierlichen Beremonien oor, für bie fte al«

Slntmort ein geringfdjdtjige« £ippenfd)ürjen hatte.

„Sie ©fuff märtet braufen!" fagte fte bann.

„Natürlich, rin in« ©ergnügen!" entfd)ieb ©tilpe, unb ber

gouleurbruber, ber eine ©d)mdd)e für forpulente 2Beiblid)feit

hatte, fprang f)inau« unb holte bie bicfe golie für ©retten« dt()e*

rifd)e ©d)6nl)eit.

,,5Ba« bleibt für mid)?H fragte ©tilpe, — „mieber blof Xu*

genb unb tfaoiar. ©a« l)at man baoon, roenn man Steifer ifl.

3d) &in ndmlid) ber einige anjldnbige ©fenfd) hier, müjfen ©ie
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miffen, ©retefen. 2X6cr ©ie brauchen fid) belegen nic^t ju genieren.

Dem Steinen ifl aHe$ rein, unb für mid) feib if>r aüe Eilien. 3t>r

fdet nicht, if>r erntet nicht, aber ber gütige Sinterifaner ndhrt euch

boef). ©r f> at^ ndmlich, unb ©ie brauchen blof afti» ju merben,

unb ihn hat$ ood)!"

©onberbar: ber fleine 9lmerifaner fanb feinen ©paj? an biefen

©pdfen. ©r »erbat fie ftd) fogar.

„Herrgott, ei f?at bid) bod) nid>t etma fe<$t fd)on? 3?ee aber

fo fir! 3d) f<t0* /<*: biefe Simerifaner! Eauter ©bifohne. 9tied)en

btof am ©peef, unb fie ft^en fdjon in ber §aDe. Dabei i)at bie

$tl)erifd)e gar feenen ©peef. ©an} fürchterlich!"

2iu<h ber $therifd)en besagten bie ©pafe bur<hau$ nid)t. ©$

mar it>r alles flar: mit biefem Kleinen, ber fo fonberbar f)6flicf)

mar, fonnte ftd) leicht ma$ „entroicfeln lajfen". ©d)üchtern in

SBorten, »erfdjlang er fie mit feinen Sölicfen, in benen ©taunen

unb Vegierbe mar. 2Bieif)n feffeln!? ©leid) mit allen Jpunben

los ober leife bie Sie^e gejogen?

Die Vtuff mar natürlid) mieber fdjrecflid) gemohnlid). ©djon

nad) ber erden ©liquot mar fie beim „Knutfchen", unb ©tilpe,

natürlid), fommentierte alle Vorgdnge, fomohl bie auf, als bie

unter bem £ifd)e.

©retd)en Küner entfdjieb ftd) in guter Kontraflberechnung für

bas leichtere ©efd)ü$, in bem freilich überhaupt if>re Kraft mar,

— fie „mirfte" mit ben 2lugen. ©d)iefe, fragenbe Vlicfe began*

nen, 35litfe »oD unftcheren SQBinfen, als mifie fie felbft nod) nicht,

mohin, — mie tief. Dann herumirrenbe Vlicfe, als menn ein Eeib

in ihnen mdre, bas fließen monte in ferne Verborgenheiten. Vtitten

hinein plühlid) bann ein grofieS Sluftun ber grünen tiefe, lange,

jlarr,— unb nun bie Slugen f<hmer}lid) ju, inbes fie lauerte. ©d)lief*

Ud) bie fd)merfie »on ihren Künjien: bas Umarmen mit ben Slugen,

als ob fie innerlich tieffleS ©lücf genoffe, felig felbfloergeffen.
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Übrigen«: ber fleine 9lmerifaner mirflich einen gemiffen

Sleij für fie. Sin frdftiger 3unge! Unb unfchulbig, — ba« mar

boch flar. ©a« la« fiel) boch au« feinen blauen ©tauneaugen. @o
einer, ber mit einem 2J?ale gemomten mirb auf lange Beit, —
»ielleicht für immer, gür immer, — ba« fann freilief) fatal mer»

ben. ©enn man roirb folche Herren nicht lo«, felbft menn man

»in. 3nbe«: bie 33rieftafcf)e! ©iefe ganj unjlubentifche 2lrt, mit

echtem ©eft ju operieren.

©rete tfoner« Nuance rnaren ndmUcf) jumeiji dltere Herren.

2iuf ,,/unge ©fei mit fchmachen Mitteln“ ließ fte lief) fonfi nicht ein.

2lber ber ba!?

Bie gefagt, fie f>iclt if>n ber fchmerfien ihrer Äünfie für roürbig.

©iefe fd)lugen »oflfo.mmen an. ©ie fonnte e« halb merfen, baß

fie ihn hatte. ©« mar ihr eigentlich fo noch nie paffiert* bie reine

©pplofion, benn, man benfe! — Bdhrenb ber Dierten glafche

fchon, „mo man boch mahrhaftig noch ruhig iji", preßte er ihre

J^dnbe in bie feinen unb gab fich ihren ^liefen in ganj brünjiiger

2lnbacht hin. Benn fie nur allein rodren! ©r mar entbrannt!

3eber feiner S&emegungen fah fte eg an, roenn er auch roenig

fagte.

Benn fie nur allein mdren!

©er greunb ber biefen 3J?uff mar halb betrunfen, unb bie biefe

Sttuff bitto, — aber ©tilpe! ©iefe oerbammte ©recffchleuber!

BoHte er benn burchau« bie ganje ©efchichte oerpfufchen?

Sil« ber fleine 9tmerifaner einmal hinau«glng, nahm fie fich ben

„©fei" oor. Silber richtig! „Ba« er fich benn eigentlich bdchte!?

0b ba« nicht eine ©emeinhett mdre, fortmdhrenb fchnobberige SBe*

merfungen ju machen, mo boch ber kleine fo anfidnbig mdre? ©a«

fei eine nette (Eouleurbruberfchaft, unfchulbige junge Seute ju oer*

berben, unb oon ©tilpe hdtte fie eigentlich mehr Slnfianb ermartet.

9lber nein: pfui Xeufel!"

4* Si

Digitized by Google



„3lber ©retefen!?! ©retefen!?! ©u bift bod) feine ©eriofe?!

2BaS ifi benn in beinen Sllabafierbufen gefahren? ©u roirfl mir

t>o<t> nid)t ernftlid) ben fleinen g)anfec . . .? Dl)o, mein füfjeS

©felettefen, fo f)abn mir nicf)t geroettet! 3in bie Äette miUft

bu ben fleinen Slmerifaner legen? ©uefe ba! SEBo ba$ $D?dbel b e n

©efdjmacf &er f>at! ©uefe ba! ©a$ grofje 'Portemonnaie mifl fie

in 9J?onopolpad)t nehmen! 3lber ba fennt tf>r ben fleinen 3lmeri»

faner fd)ief, (>olbe$ ©erippe! ©er ifl, — aber roart, er foflä un$

felber fagen! ©u, JPanfeebooble, fag mal, ma$ i|t! ©retefen meint,

bu mod)tefI au« if>ren Sanjftiefeln trinfen. dbe? SEBafyr?"

3tber jpanfeebooble mürbe milb. „Stummere bid) nidjt um

miep, ©tilpe, unb lap mtd) ungefeporen ! ©u langmeilfi mid) mit

beinen 2Bif}en! ©rifd) fie cor, mem bu Sufi paft! ©ie finb grdf*

lid) überftöfftg."

©tilpe erfannte fcpneD, baf? baö ©rnfl mar, unb er f>atte ben

3nflinft ber auf anbere angemiefenen ©pafmaeper, im rechten

Slugenblicf aufiui)6ren. 3lur eine SBemerfung fonnte er ftd) nid)t

cerfneifen: „3llfo jut! ©ie ©ad)e mad)t ftd)! SBieber eine Un*

fd>ulb meniger! ©al)er ber 9lame grüne ©d)oten! 3lber bitte: menn

fie bürre finb unb raffeln, — id) bin nid)t fd)ulb! ©er gute

9iat i>at feine ©djulbigfeit getan, ber gute SRat fann gefm! Sllfo

gei) id) unb roafepe bie la main in Unfd)ulb, roie ber alte -Oerr

'pontiuS iu fagen pflegte. ©iel)e $D?arfu$ ober $D?attt)du$ ober

alle jroee! 3lber bitte oorfjer bie fufjig SDiarf! 3n ©elbfad)en ifl

'pünftlicpfeit bie £6flid)feit ber Äonige."

$8an ©taanen gab fie it>m mit Vergnügen, belaste aud) gleid)

bie lief bie „paar 3J?üffe" ffyen unb ging mit ©rete.

Sßon ba an begann eine jtd>tlid>e Sßerdnberung mit bem fleinen

Slmerifaner.

©r mürbe „intereffelotf", mie bie Souleurbrüber fagten. geilte
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halb auf bern gechtboben, halb auf bem grühfchoppen, fchmdnjte

fogar iuroeilen bie offijieHen 5Eneipabenbe.

SKan fuchte ihn behutfam auf bie 35af)n ber tugenb iurucf-

)ufuf>cen.

©r|t ber Hetbburfch. 2Birflich eine rebnerifche Heiflung: ,,©a*

geht nicht, Heibfud)*! 2Birf lief) nicht! 3J?an fann nicht jroeen

Herren bienen, juntal roenn ber eene n grauenjimmer i*! ©e*
€ouleur|tubenten ©eliebte mup feine Sßerbinbung

fein!"

Siber unglaublich: ©elbfl folcfje 3J?arimen halfen nicht!

golgten alfo bie offaiellen 9tüffel — half nicht*! ©emiffion*--

brohungen — half nicht*!

©er 3Surfchenfonoent mürbe fehr traurig. 2Benn e* roenigften*

intern geblieben rodre! Slber ber fleine Slmerifaner mar ja »er*

r lieft!

Hiefj ba* €D?enfch in ben $Berbinbung*farben auftreten. „SMpat,

cre*cat, floreat a!" riefen bie anroefenben ©tubenten, roenn

fie auftrat, ©er reine ©fanbal!

3Ran mufite ihn alfo wirflieh auf Pier SEBochen „hinau*hdngen"!

2lber, bu lieber ©ott, ba* machte bie ©ad)e nur fchlimmer! ©o
fumpfte er ftch immer mehr hinein, Stach ben Pier 2Bochen fiel e*

ihm gar nicht ein, ftch fef>en ju [affen.

SDtan fuchte ihn. fleine ©pur! Sticht ju ffnben! 2luf feiner

35ube bie 2tu*funft: ©eine ©achen feien ba, er aber fäme nur alle

acht, jehn tage einmal por, um Briefe iu holen.

©er fleine pan ©taanen tpohnte ndmlich mittlerroeile bei ©rete

floner unb bachte gar nicht mehr an irgenb roa* anbere* al* an fie.

©* mar ein gani miferable* Heben, ba* er führte, ein Heben im

fchmutjigflen ©umpfe, — man mufite erfchrecfen, menn man ben

fleinen 2lmerifaner fah, fo henmtergefommen fah er au*, ©a*
fiel noch am menigflen auf, bafi bie Beiden müfiefler 9lu*fchroei*
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fung an ihm maren, baf er bleid) unb abgefallen mar, mübe 3lugen

hatte unb einen fchleppenben ©ang, — fchlimmer mar bie 2Banb*

lung in feinem 2Befen: biefe Unftcperheit be« Auftreten«, rnie

rnenn er etma« oerbergen müfte, etma« ganj unfagbar £äfliche«$

biefe $>lngfili<f)feit oor frembem SSlicfe, bie tf>m mef)e ju tun freien?

biefe« flumpfe Sßorfichhinbriiten, au« bem er jumetlen emporfchraf,

obgleich nicht« baju Olnlaf ju geben fchien.

©r toar ber Sijanfonette mtflenlo« untermorfen, fflaoifd), f)ün»

bifd). ©ie malträtierte if)n auf jebe SSBeife, felbfl in ©egenmart

anberer; fte legte ftd) nicht einmal 3mang an, menn il>r ©elüflen

nach einem anberen Spanne fam: Sßan ©taanen lief fich äße« ge*

fallen. ©r fchien gar fein ©elbflgefül)! mehr ju haben, innerhalb

meniger Soeben mar er burch ba« 2Beib ooafommen an Seib unb

©eele jugrunbe gerietet.

©ie Sßerbinbung ahnte gar nicht, roie meit e« fepon gefommen

mar, biö ©tilpe einmal auf ber Jfneipe erfchien unb erjählte, ton«

er au« „befer Quelle", nämlich oon ber biefen Sftuff unb bann

' au« perfbnlicher „33eaugapfelung" erfahren, ©eine Siebe lautete

fo: „Saft fahren bahin! ©er §)anfee ifl in fein Sßerberben ge*

bubelt, unb fein 35ierfeil reift ihn mehr herau«. ©olange Ärieg

ifl jmifthen 9lan unb 3lü, aber ba« »erfleht ihr jmeifelhaft gebll*

beten SDlitteleuropäer ja nicht, ich fommentiere alfo mein 35ilb au«

bem Reiche ber SDlitte: folange STOann unb 2Beib ftcb befehben

auf biefem efelerregenben ©lobu«, ib efl: feitbem 3lbam unb ©oa

oom Slppelboome oerbotene ©übfrüchte gegeffen haben, i« fo rna«

noch nich pafjtert! ©er gute tfnabe mit bem grofen 'Portemonnaie

ifl futfeh, futfeher, am futfcheflen! ©r fleht au« mie ein 3$acf*

pfaumenmann, fo jufammengefchrumpelt unb beenebejüglich fchlot*

terig. ©r ijt chronifch »ertattert an Selb unb ©eele unb ganj unb

gar oerfimpelt. ©r michfl ihr bie ©tiefel. 2faroohl. ©r roichfl ihr

bie ©tiefel. ©r macht ihren Saufjungen, ©r ifl ihr Slornn. ©ie
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flecft itjren Beigefinger in$ 33ier, t)dltn tl>m f)in unb fagt: ,£utfd>

mal, tfarlemannd)en
l

,
unb j?arlemannd)en lutföt."

„Unglaublid)! 25onnermctter nee! 2lber i$ ba$ benn bie SRen*

fd)enmeeglicf)feet!" im €t)oru$.

„3a, unb menn man ber SRufftn glauben barf, — Fimmel*

Herrgott nod) mal: bas is fd)on ba$ 2UI er unglaubliche! 2lber

ba$ fann id) oor ben güd)fen nid) erjdl)len. 25a$ i$ überhaupt

nur für bie allerdlteflen ©emefler, unb felber bie fbnnten ©d)a»

ben an if)rer ©eele nehmen, menn fie ntd)t jufddig 5J?ebijiner fint>.

Ideologen mürben augenblicflid) fl er ben, menn fteö l>6rtcn. © tt

fd)au— er— lid)!!''

„9ta alfo fd)ie§ lo$!"

„gddt mr ja gar nid) ein! J£>eecbften$ bei ber Spfneipe, unb

ood) ba blof teil n>eife. — © fd)limm|te i$, ba{j er t>eit>enmd@ig

»iel (Selb braucht unb ood) nid) im geringen bran benft, oon

bem SBeibebilbe ju lajfen. — 3d) (>d6e mit it>m gefprodjen, —
d dt er lid) oerflet)t ftd).

1 '

„SRa??!"

„9tu, er mar feljr jerfnirfd)t unb gan* efel^aft bemietig, aber

$ ginge abfolut nid), unb mr fodtn n in 9tut)e laffen."

3lm ndd)jten tage grofer 35urfd)enfon»ent. ©oUte man it)n

gleid) in perpetuum l)inau$tun? ©odte man nod) einen Sßerfud)

ju feiner Stettung mad)en?

25ietf mürbe befd)loffen.

2lber e$ mar ju fpdt. 9luf feiner 3Bot)nung bie JCunbe : £err

oan ©taaneniji nad) Qlmerifa; f)atade$ bejal)lt, feine ©ad)en fajl

ade bagelajfen, jumal ade SBüdjer unb ade £ouleurfad)en, mirb

aber nid)t mieberfommen, — fein Sßater i)at if)n geholt.

„®tngel)eimft morben?" 25ie ©ad)e flang plauftbel. 25er 2Ilte

mirb erfahren unb furjen 'projef gemacht l)aben. 2lber baf „ber
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kleine" gar feinen 2ibfcf>ieb genommen? 5J?an fjdtte if>n ja refja*

bilitieren fönnen »orljer . . .
3mmerf)in: Geifer f°* als &a|? man

tf>n etwa f>atte ganj bimittieren müjfen. ©r wirb fdjon wicber »er»

nunfttg werben brüben, unb »ielletdjt fommt er fogar wieber. S5e»

fdjlujj: ein offjjiefler SSrief be$ 95urfd)enfon»ents wirb i&m nad)

2lmerifa nacfjgefcfcicft, bie jeitweilige Dimiffion wirb jurücfge*

nommen, »an Staanen bis auf weiteres als aftio betrachtet, bis

©enauereS $u SEDiflfen beS £on»entS fomme.

Statt einer Antwort »on iijm fam bet* 33rief mit einer Stuf*

fd)rift beS Sllten jurücf: „»an Staanen, flub. pf)il. Eeipjig,

hainflr. 5
" 3tanu? Dort eben hatte man ja bie Siadjricfjt befom-

men, er fei nach 2lmerifa?

3e$t würbe bie Sacfje »erbd^tig. Sllfobocf) bieburre ©rcte wieber?

Sie war fort »on Eeipjig, nach hafle abgemelbet. 23er Eeibburfd) beS

f leinen 9lmerifanerS begab ftch »on ber hbfje feiner Surftenwürbe

herab unb fragte bei iljr brieflich an, wo herr »an Staanen fei.

Die Antwort lautete auf einer 'poflfarte fetjr furjs „SBofjer

fofl ich benn bas wifen?"

2llfo »erfcfjoBen . . .? Sftein, aber ber SSanfier mufjte boch

wijfen! 9llfo »um Sanfier: ob herr »an Staanen noch feinen

2Bed)fel behebe? 3a freilich: punftlid), per Srief aus halle.

Sßerfluchteö SEBeibSbilb, alfo boc()! Unb Stilpe unb ber ?eib-

burfch fuhren nach hafle.

©rete Äbner trat unter einem anberen Sfiamen in einem £in*

geltangel nahe bem SBafjnljof auf. Stilpe fannte natürlich ein paar

ihrer Jlofleginnen, bie er »orfjer fonbierte. 3iber fie fdjien wirflicf)

nichts mehr mit bem fleinen $anfee ju haben, benn fie lebte mit

einem Äoflegen jufammen, mit einem Siegerimitator.

3a, nun foBte man ftch ba Ijerausfinben. 2luf ber 'ffolijei war

»an Staanen nicht angemelbet. Slber ba war er ja! 2llfo würbe

man ihn ftcher abenbs in ber SßorjieBung ftnhen.
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©tilpe natürlich oorn an ber Slampe, aber fo fcf>r er mit bem

Seibburfcpen ben 3ufcpauerraum bur<pmu|lerte: oom fleinen $anfee

feine ©pur. 9luf bem 3ettel figurierte auep ber neue £iebf>aber

©retetf: SJfatfer 23ed, — „na, icf banfe, n netter SRatpfolger für

ben fleenen gjanfee," fagte ©tilpe, al$ ber auftrat unb mit feinen

langen ©cbuf>en im 3iegertan$e ben 35oben ju bearbeiten begann.

„3ut gefärbt i$ er, unb ©onnenoetter, fo ne Eippentoülfle! 'pro»

fit, Önfel Som!" Unb er pob fein ©latf ju bem Sanier. Sianu?

©er blieb ja plopltcp fielen? Unb toa$ (larrte er benn fo? £err*

gott nein, — toirflijpü? ©taanen!? . .

.

©er Älaoierfpieler paufte toütenb weiter, unb ber feptoarje

Sanier flanb noep immer. ©aS'Publifum ulfte, etne®timme rief:

„9ia, man rüjtig, oder 3unge,"— aber ploplicp lief 3J?afler 35eU

baoon, oon hinter ben Äulijfen per f>6rte man lauten 2Borttoe<pfel,

eine freifepenbe grauenflimme immer als ©berton, bann einen

ferneren gad unb lauten ©eprei.

„Herrgott! Herrgott! toa$ ift pafjiert!?" im 'publifum.

©tilpe unb ber Eeibburfcp über bie 9iampe hinter bie Äuliffen.

©a fniete »an ©taanen, ber öiegerf omifer, über ©rete

Jtüner unb mürgte fie, itoei englifepe ©roteeftänier in grofepmatf»

fen, ein unenblicp bürrer unb ein monfUötf Picfer, fugten ipn oon

pinten toegjujerren, €f>anfonetten, palb angef leibet, liefen aufge»

regt f>in unb per, ber „©ireftor" pufiete pilflo* unb toimmerte:

'„©e Sorjledung! ©e SBorfledung!"

©tilpe unb ber Eeibburfcp brachten oan ©taanen oon ber Sän-

gerin ab. ©r fiammelte: „Sfiepmt mid> fort! Sßepmt miep fort!"

©rete 5t6ner fpuefte auö unb fiprie: „©(pmeift boep baö 2la$ ba

rau$! #olt boep bie 'Polijei! ©er £unb ber!"

©tilpe, ber oüdig rupig geblieben war, fcpob fte beifeite unb

fagte: „©tide bi|ie, S5e|iie, — ober wiflfte biep noep mauftg

maepen?"
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@te brauten »an ©taanen in if)r Jpotel.

35er fleine Slmerifaner würbe fermer franf. 3wei Monate lag

er in ber Seipjiger Älinif. 9lber als er entlaffen würbe, fd)ien er

ganj gefunb.

,,©rfl ©rete Äoner unb bann $ Steroenfieber überflanben, —
ne gute Statur!" fagte ©tilpe.

S3an ©taanen würbe wieber aftio, nac&bem man erfahren

l)atte, bafi feine furje Sätigfeit als Stegerfomifer in £afle ni$t

befannt geworben war. ©r war ern|t unb blafiert geworben, tranf

unmäßig unb „lebte ©elb|lmorb", wie ©tilpe urteilte, aber im

ganjen war alles im ©letfe.

35a, eines SageS, erfefcien er niefjt jum SBurfe&enfonoent. $ng|t*

lief), wie man bei itim nun war, ging man auf feine 2Bol)nung.

35a lag er — tot, oergiftet. ©in 3ettel neben il)m. 2luf bem |tanb:

„gragt meinen SBanfier. SJtit jwetyunbert SDtarf monatlid) fann

id) nicf)t leben."

Atemlos jum SBanfier. 2BaS ifi? SBarum f>at fiel) oan ©taanen

oergiftet.

„Vergiftet?"

„3a! 35a: ber 3ettel!"

35a fanf ber alte ©elbmann fefeier oerjweifelt in feinen feber*

|tu()l. „SDtein ©ott! SJtein ©ott! ©S war ja nur Slotlüge, um

if)n ju retten ! oan ©taanen in Stern 3)orf l) a t j a gar ni(f)t 25an>

ferott gemacht! ©s war ja nur oorgegeben, um ben jungen SJtann

ju größerer ©parfamfeit . . . SDZein ©ott! SJteln ©ott! 5BaS wirb

ber 2Ute fagen! 35er 3Ute!"

„©o neunoorficfitige 'päbagogif!" meinte ber erjte e&ar*

gierte.

3wei Sage barauf würbe oan ©taanen begraben. 35ie €(>ar*

5 «
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gierten ber Sßerbinbungen in 2Bid)S am ©rabe. <Die §af)ne feiner

Sßerbinbung umflort.

2Jm 2lbenb Kneipe mit £rauer*©alamanber.

©tilpe ging nid)t f)in. ,,©olcf)e ©efd)icl)ten mufi man nid)t mit

ausgeleiertem 'patfjos oerljunjen, fonbern in tragifeper 35ef<f)au«

licf)feit nad)gentef?en."

2tus biefem ©runbe roof)l ging er ins „'Pologne".

3ufl als er eintrat, erfcf)ien bie eben roieber engagierte ©rete

Ä&ner (ie^t Sili ©onSft) genannt) auf bem 'pobiurn, lad)te roie

ein ©affenjunge, fjob, roie aur Umarmung, bie bürren Sfrme unb

fang tt>r £eiblieb: „Äann td> bafür? Äann id) bafür?"

„«pfuiteufel!" fagte ©tilpe, bretjte ftd> um unb ging nun roirf»

lief) jum £rauer'*©alamanber für ben fleinen Slmerifaner.



©elbfijucfa

g*r\ir Ratten bie ®f>re unt> ba« Vergnügen, einen Jfoniglitfcen

<Vw@taat«anmalt unter un« *u fef>en, unb n>ir malten babet bie

35emerfung, bajj e« eine unrichtige 93efmuptung iji, menn einige fagen,

bec SBein merbe fauer in ©egenmart eine« folgen Sßürbenträger«.

Siein, unfer alter SSurgunber blieb milbe unb »ofl n>ie er mar.

2lber ba« iji richtig: unfer ©efpräd) friegte roa« fäuerltd) SDiuf*

fige«. Seicht allein, bafi auch nid)t ber geringjie 25unbe«fürjt be*

leibigt mürbe, ma« Doch fonji in biefer 3«it ber ©efompofttion aller

guten 2lngemol)nf)eiten l)«ufig iji unb, mie id) bemerft l)abe, befon*

ber« oft beim Slotfpon ber begüterten Älajfen oorfommt, nein, man

hob aud) fonfihin bie Sippen mit einer gem6f)nlid)en 35ef>utfamfeit.

Schließlich fing man, unb mir maren hoch lauter alte florp«brüber,

bie mancherlei miteinanber au«gefrejfen Ratten, gar Bon Sföoral ju

reben an. Bumal ber 3üngjie unter un«, ber eben erji SReferenbar

unb bamit 2llter £err gemorben mar, fd)mang bie meijie Sahne

ber SDioral mit fajl ju lebhafter Sejiijfen&eit.

— Sifle«, ma« recht iji! rief er, 3ugenb mujj au«toben, gemif,

natürlich •' 2lber, t»enn man älter mirb, mufi man fich bejtnnen unb

nicht gleich fo . . . fo . .

.

— 2o«gef)en meinen ©ie, roarfber alte ©anität«rat fternfchlier

ein, ber ber $ltejle unter un« mar.

— 3a, fo ähnlich, ober, na, furj: ©elbjijueht!

— SDa« iji ein gute« 3Bort, £err florp«bruber, fagte mieber

ber ©anität«rat, ein« oon ben au«erlefenen guten, bie man barum,

mie ben Sfiamen ©otte«, nicht eitel nennen fofl. Slber biefe heiligen

unb hohen $)inge l)aben e« rounberlich in jid). ©rji lehrt man fie

un«, unb nun glauben mir jte$ bann erfämpfen mir fie un«, unb

pl6$licf) jmeifeln mir an ihnen.

£>er Meine Sieferenbar hob ben flopf:
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— 3»eifeln? 2ln t»er 3iot»enbigfett unb -Oeilfamfeit ber ©elb|h

§ud)t jroeifeln, -^crr ©anitdtörat?

©ein ©d)nurrbart jlräubte fid> nod) f>6f)cr, als er fd)on ge*

brannt roar.

— 9iid)t fo, -Oerr ÄorpSbruber, nein, bas nicf>t. 2lbfolut ge*

nommen befejligen fiel) biefe 3beale im allgemeinen »of)l, fo baji

fie, als 3beale eben, nid)t mefrr angefocf)ten »erben oon uns
$
aber,

fef)en ©ie, je älter man »irb, um fo geneigter toirb man, bie

Dinge, aud) bie ijo^en, relatlo ju nehmen.

©prad) ber ©anitätsrat.

£>er SÄeferenbar, »ie id) oermute, oerflanb bas nidjt gleich ganj

unb merfte nur, ba§ feine 3ugenb ijier niefjt als ©rfenntnisfaftor

befjanbelt »urbe, unb fo eraiberte er:

— 3»eifelloS bin id) nod) nid)t alt genug, um ben ©inn biefer

relatioen Sluffajfung ber 5Dinge iu begreifen, £err ©anitätörat,

aber es fdjeint mir eine Sluffaffung ju fein, bie fdjlieflid) bie 3beale

negiert.

£>er ©taatSan»alt jlimmte bei:

— ©in 3beal, »ie baS ber ©elbjijudjt, l)at nur einen 5Bert,

»enn man eS in feiner ganjen abfoluten 9teinf)eit unb ©djdrfe

firifte begreift. (©r liebte baS 2Bort : firifte.) 9iur flriftc begrifen,

Ijaben 3beale überhaupt praftifdjen SEBert.

— §ür eud) ©taatsan»dlte, lieber greunb, fagte ber ©anitdts*

rat. 2Bir anbern $D?enfd)en müjfen uns mit SKelatioiS begnügen,

©in 3uri|t barf »ie ein Äirdjenoater reben, unb ein ©taatsanroalt

muj? es »of)l. 2lber 35. »ir «Kebijiner, bu lieber ©ott, »oljer

foden air eure ^rofuratorenflrenge nehmen, bie »ir mit bem

gleifd) §u tun fjaben, oon bem fogar bie ©c&rift fagt, baf es

fd)»ad) fei! SEBir friegen fd)on oon 35erufS »egen einen ©inn für«

5Eelatioe ober, »ie id) aud) fagen modjte, für bie Sluance. ©S ifl

ja aud> fl«: 3&r feib jum ©trafen ba, unb bie $eitfd)e l)at einen
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garten, feflcn ©Hel? unfer 9lmt aber ift, ju feilen, unb ba« gleifcf),

mit bem mir ju tun (jaben, ift meicf).

©er ©taat«anroalt mürbe gelinbe ärgerlich:

— ©u f>afl ganj bte 2lrl unferer bilberreicfjen Herren SBertei*

biger, ble oor ben guten ©efdjmorenen mit SDtetapfjern jonglieren,

bi« ba« fefte Söilb ber SBirflidjfeit mit ifjren (triften gorberungen

ntdjt mefjr ju fefjen ift. 2Bo roiflft bu eigentlich fjinau«: ©oU ber

Sftenfdj ©elb|tjucht üben ober fofl er fein roie ba« liebe Sßiefj, ba«

feinen trieben ober, mie bu fagen mochte#, feinem meinen gleifcb

folgt?! ©a« gleifcfj ber ©cfjmeine i(t ndmlich ebenfo rnetch, roie

ba« ber sDtenfcfjen.

©er Steferenbar Idchelfe. ©er ©anitdt«rat aber fprach:

— Über ba« ©ollen f>abe ich fein 2lmt ju reben. ©afür feib

i(jr ba. ©afi tct> bie Stotroenbigfeit fjochaufgerichteter 3beale an*

erfenne, habe ict> fcfjon gefagt. ©ie ftnb golbne 3iele, unb roer fie

erreicht, i(t Doflfommen. Qlber ich habe e« nicht Mo# au« $8üchern

gelernt, fonbern felje e« tdglidj im ßeben, baf? bie SßoUfommenljeit

eine überaus' feltene ©adje i|t, felbft unter fef>r anfidnbigen Eeuten.

©olange id) auch lebe, i<h bin nod) feinem ^eiligen begegnet,

meber unter 3uriflen noch unter SDtebijinern
$ auch unfer Ideologen

nicht* unb mit ^(jilofop^en Ijabe ich feinen Umgang, toeil fie immer

feltener merben. Unb fo Ijabe id) benn aud> quoab ©elbftjucht ge*

funben, baji fctjon eine relattoe Ausübung biefer tugenb rühmlich

ift. 3Be«ljalb idj übrigen« oorljin, al« unfer jüngjter JConphilifter

fo lüblich für ba« 3beale eintrat, meine SJemerfung machte, ba«

fjat feinen ©runb in einer perfönlicfjen (-Erfahrung an mir felber,

bie id) aber oor einem ©taat«anroalt, unb rodre er mein florp«*

bruber unb ehemaliger Eeibfudj«, nicht mitteilen fann.

— ©a« todre noch fcfjöner, rief ber bicfe SJtajor a. ©. ©enefe,

ber feinerjeit au« bem Äorp« in« Jfafmo umgefattelt mar, baf ein

Seibburfch ficfj oor feinem Seibfudj« genieren fodte! 2ßo bleibt ba
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ber Komment? ©aS ijl SMhHiSmu*! #ier gelten bie ©emeßer,

wenn id) bitten barf.

Unb ber ©taatSanroalt erljob fein ©las unb rief:

— -Dein ©pejtelleS, Heibburfch! ©d)ieß los!

©er ©anitaterat tat einen guten 3ug unb fprad):

— ©aS ©ing ifl Ijeifel. 9lber wenn bie ©emefter gelten, hab

ich hier niemanb über mir, unb gerabe weil ich ein alter Vurfch

bin, nocb aus ber 3eit, ba man noch baS SonnencereotS trug, barf

icbs oielleicht er»dt)len. 9lber unfer jüngfter 9tUer -$>err muß mir

»erfprecben, baß er mid) nid)t oerad)tet.

©er f leine SReferenbar machte eine große Verbeugung unb tranf

fein ooHeS ©laS aus.

— Sllfo gut benn! Unb juoor nochmals bieSt 3d) perebre bie

^eiligen unb befenne mich, ich barf wohl fagen: feqt mehr benn

je jur ©elb|l|ud)t.

— SEBenn id) babei aud) bie anbere ©eite febe, tu ichS »ie 2lu*

gujlinuS, obwohl ich fein« rabifale $D?ethobe, fleh Por 2lnfed)tun*

gen ju frfju^en, nicht billige. 9Xlfo: 3<h war, mein ©ott, wie lange

bas nun her ifl, gerabe pom ©pmnaflum frei, unb bas ©pmna*

flurn mar eine füniglich fdchflfche gürflenfchule geroefen, ein 3n*

ternat, meine lieben Heute, pon bem fleh feiner einen Vegrtff machen

fann, ber nach ben ©chulflunben nach -C>aufe hat gehen bürfen.

@o alt ich bin, fo beutlich fühl ich boch noch, mie fdjeußlich baS

im ©runbe mar. ©S gibt ja aflerhanb f6|Uid)e ©rinnerungen auch

aus biefem Heben, benn man mar jung unb oofl fibermut tro$ aDe*

bem. 2lber nein, brrr, biefeS emige ©ingefperrtfein, biefe Jtlofler*

haft in ben faftigflen fahren, mo man über ©tod? unb ©tein,

Jj>ecf unb £eibe hatte fpringen moqen unb mußte hinter dauern

ffyen, immer imifd>en benfelben ©eflchtern, immer gehalten mie

ein fleiner Änabe, immer mit ftd) allein unb ben anberen, bie gerabe

auch fo h»nauSbegehrfen in bie 3Belt, mo bie greihelt mar unb bie
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große meite 25af>n, ju rennen unb ju ringen unb ben SWdbeln um

ben Jbal« ju fallen. 2Beiß ©ott, mir haben un« manchmal feltfam

umarmt, mir großen Surfchen jmifchen achtjehn unb jroanjig 34*
ren bamal«, benen ber 95art aus ber 25aefe (lach. Unb babei lafen

mir Platon« ©pmpojton, roo ftch bie alten ©rieten in ihrer »er*

teufelt unchrijilichen 9lrt über bie ßiebe unterhalten. 3$ »rif

augenblicflich nicht mehr, ob ba »on ©elbftucht bie Siebe ift. ©«

fann fein. 2Iber gut: ©nblid) mar ich frei unb fuhr fübroärt«

ber Stabt ju, mo mir alle unter roten SJtüfjen fo ftbel geroefen

ftnb.

— Stoßt an, greiburg fofl leben, hurra, hoch! fang ber bicfe

25enefe mit Schmeli unb Leibenfchaft, unb bie ©Idfer fuhren an*

einanber.

— 2lber »orher machte ich in einer fleinen Stabt, ich nenne Oe

nicht, ihr fennt fte alle, halt. 3$ machte überhaupt oft halt auf

meiner Steife. ©« gefiel mir überau« gut, fo in ben £otel« ab*

jufleigen unb al« freier £err in ben fremben Stdbten herumjufpa*

iieren, eingefchrieben a(« „mul. meb. auf ber Steife nach greiburg".

Legitimation: Steifejeugni« ber fgl. gür|ienf<hule ju «Keißen in

Sachfen. 55a« Jp>otel hieß „3ur golbenen traube".

— 2lt>! erflang« im Greife:

3<b ftnn« t>»< SBirtin, icf) f<nn< b<n SBrin,

3<ß f«nn< auä) txr SfBirein 'JodjtMrin,

SBir Ijabcn jufammtn gcfrunfcn

Unb fmb und and £><rj gcfunfcn;

©a f<f)lkf bic Jtkint rin.

— 3«, ja, aber ba« Lieb i|t alter al« ich, unb ber 2Birtin £6chter*

lein ifi« nicht gemefen.

— Sonbern? fragte in hüchfter Spannung ber bicfe 5)enefe.

— Laß nur, laß! 3«/ ®ie mar e« boch? Stichtig: ich fam gerabe

jur 3ftittag«teit an unb hatte nur eben 3eit, mich ju mafchen unb
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umiujie&en, bann ging id) hinunter an bic tafel. 3$ fel)e mid)

nod) mit meiner gürflenfd>üler»ta»jflunben*S8erbeugung, roie td)

an ben tifd) trat unb tjtnten, gerabe neben bem genfer mit bem

alten ©feuftocf, ein iungeS 3ttdbd>en erblicfte, ba$ mir augenblicf*

lid) fo in -£>erj unb ©eele gut gefiel, bafj id) in il>rer ©egenroart

faum ju effen roagte. 58or(leflen fann id) fic mir je$ t aber nic^t

mel)r. 2Rein
#

toie id) mid) aud) anfirenge. ©$ fommt immer blof

fo ein glanjenbetf ^bealbilb f)erau$, bei bem man afleö empfinbet,

aber l)6d)|ien$ ju fagen rceifi, baß blonbe 36pfe unb blaue 2tugen

bajugefjorten. 2lber i d) fann nid)t einmal metjr für bie 2lugen ein*

flehen, ©ie fbnnen aud) braun geroefen fein, obmol)l id) allerbing*

glaube, bafi fie blau toaren.

— Eeibburfd)! rief ber ©taaWanroalt, id) glaube, bu bift nod)

oerliebt?

£)er ©anitdtärat nicfte nad)benflid) mit bem 5?opfe:

— ©eltfam, feltfam* wenn id) benfe: fo jueinanber geflogen

mle im SBirbelroinb, ineinanber geroef)t toie jmei glammen, unb

bann baf>in. S8ielleid)t iji ba$ bie grau getoefen, bie id) bann nid)t

mel)r gefunben fjabe. 58ielleid)t jur ©träfe nid)t gefunben.

©$ fd)ien, al$ tooflte ber alte £err fef>r nad)benflid) »erben,

aber er gab fid) einen Stucf:

— SDieö, geibfud)^, jum 33emei$, bafi id) nid)t of)ne moralifd>e

©efüljle bin. l'lbrigen«, ba$ ifl Da* 2llter. 5Beg bamit! 2J3o mar

id) bod) flef)engeblieben . . .? 3«» richtig: alfo ba$ Sfödbel gefiel

mir fef)r gut, unb id) gucfte fte mol)l ein bifidjen häufiger an, al$

e$ bem «Slternpaar, ba$ neben if)r fafi, gefallen mochte, ©ie brachen

mit einer fieifen SBerbeugung, ba$ üDfdbeld)en blof mit einem furjen

Äopfnicfen, fd)nell auf unb gingen in bie ©tabt. 3d) faf) ben blon*

ben 3opf mit ber blauen ©d)leife nod) lange. ©o fed)jef)n, fiebjebn

3af)re, bad)t id) mir. SEBie fie nett fdjmdnjelt, unb mie ber 3opf

&in* unb f>erfdf>rt. Dl), bu ©d>a$, bu ©d)a$! SBirflid) mit biefen
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SBorten, auSgefprochen, bac^t ict) an jte. Unb mir toar unbefdjreih»

lieh felig gumute.

3d) glaube, Per Sanitdtsrat fchdmte fid), toie er bas fagte. 2Bir

merften jedenfalls, bafl es il>m nahe ging, Dcnefe, rote getoohn*

lief), fand den rechten 5ßerS, die Stimmung gut ins ©latte gu lö*

fen. ©r brummelte:

Unb fcfl« 3öpf<l ging tombam,

Unb ba« £erg fdilug mir jufamm,

3Cd), bu lüde SBcife

!

Der Sanitdtsrat tranf dem hilfreichen Sföajor banfbar gu und

fuhr fort:

— 3ch fah fofort im grembenbuch nad), toer die Familie todre,

und fand die ©intragung: jBintmer 13 und 14 Stentier SSranb*

eij? mit grau und Tochter, hinter das £od)ter hatte eine 5ftdb>

chenhand getrieben: EieSbetl). 3«h fonnte die fchmdd)tigen, gang

flach hingelegten 3üge heute noch nachfchreiben. Damals hatte ich

jte füjfen mögen. 3hr fef)t alfo, ich toar nad) 3JtuluSmoglid)feit

oerliebt. ©S toar baS erflemal in meinem 2eben. SEBirflicf). Und es

ifl nie toieder fo gefommen. So bli^fchlaghaft. Stein. Siie.

SBieder eine 'Paufe. ©S fcfjien, als fcheute ftch der Sanitdtsrat,

gu ©nde gu ergäben. Da dem SDtajor fein 58erS einftel, dauerte

die 'JJaufe ettoas lange.

©ndlich fuhr der Sanitdtsrat fort:

— 3d) toar, toeifi ©ott, ein guter 3unge und fo unoerdorben,

als man fein fann, trenn man aus einem Internat fommt. Sticht

einmal fo eine frühe ^ugendliebfchaft hatt ich gehabt. Darum
entlud jtd)S hier trohl auch fo fthneH. üjth lief natürlich der Stich*

tung nad), toohin ich bas SKabchen mit ihren ©Item hatte gehen

fehen, in die Stabt, aber es gelang mir nicht, mit ihnen gufam*

mengutreffen. 2lls ich abenbs ins £otel gurüeffehrte, t>6rte ich &ei

£if<h, die £errfd)aften hdtten ftch in ihrem jSimmer deefen laffen.
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So« befummele mich richtig, unb in einer 2lrt Don unberouftem

8iebe«gram tranf id) jroet Slawen roten Oberingelhetmer unb

lief mir com traubenroirt alle« erjdhlen, roa« er oon ben Srei*

burger £orp«jlubenten roufte, bie bei it>m oerfehrten. Sann ging

id) mübe, roie man« mit neunjehn 3«hren fo f$6n fein fann, mit

meinem Eeuchter hinauf, mich fchlafen ju legen. 34) glaube, id)

buchte ba gar nicht an ba« «Dtdbel, aber, roie id) ben Schlüffel an

ber Sure jRr. ia herumbrehe, fat) ich oor ber Stad)bartüre recht«,

3immer 13, ein paar f leine Sticfeldjen fielen, unb ba mar mir«

wahrhaftig, al« fd>lüge mir ba« £erj plotjlich im J£>alfe. ©« hotte

nid)t Diel gefehlt, uub id) hotte mid) gebücft unb bie Stiefeletten

gefüft. 3ct>cnfaQ« fleflte id) mid) bireft Dor fie hin unb fat) fie,

roeif ©ott, mit Führung an. Nebenan, oor £ür 14, (tanb ba«

elterliche Schuhroerf. ©« ift unglaublid), aber ich fei)« e« heute

noch oor mir: bie Stiefel be« Slentier« hotten merfroürbig lange

unb mit 31. 25. 1 gejeichnete Strippen, bie recht« unb linf« rote bie

langen Ohren eine« SÖortfehhunDe« herunterhingen. €D?ein ©ott,

bad)te ich mir, Idft ftd) ber 5ferl fogar bie Stiefelflrippen jeich*

nen. Sann ging ich 90m aufgeregt in mein 25ett. 2lber meine

neunjehn 3ot)re unb bie beiben §lafd)en Oberingelheimer brachten

mich balb in 9*ui)e, obroohl id) oorher an ber £üre, bie au« mei*

nem 3immer nach bem 3immer 3*r. 13 führte, gelaufcht unb ruhige

2ltemjüge ju hüren geglaubt hotte. Oh, bu Sd)o$! 3J?it biefen

©ebanfen bin ich, glaube ich, eingefchlafen.

Ser Sanitdt«rat tranf fein ©la« au« unb fah oor ft<h hm.

— 3o, i|t bie ©efchichte benn fchon au«? bad)te fich ber 9te*

ferenbar mit ber Selb|ljucht. 2BiQ un« bie Sanitdt benn foppen?

Unb auch ber Staat«anroait fühlte eine 9lrt 25eunruhigung bei

bcm ©ebanfen, baf e« nicht roeiterginge. 9im ©nbe roill er un«

auf bie 'Probe |leflen, ber alte Such«, buchten bie übrigen. 25lof

Senefe roar fo ehrlich, gerabeju ju fragen:

s*
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— 3fa, unb bag i)l bie ganje 0elb|ljud)t?

©er ganitatgrat faf) auf:

— 0 elb|fjud)t? 3a, ad) fo! ^roblema! 3 fi e$ nid)t merfmür*

big, bafj id) bamalg gar nicfet baran gebaut fjabe? Unb bie @e*

Iegeni)eit forberte bod) gerabe auf baju! Slbernein! 'JMotjlid) ffanb

id) an ber Iure ju 3fr. 1

3

. .

.

— Karbon, Eeibburfd), oorfjer mußt bu aufgeffanben unb jur

lür gegangen fein! warf ber ©taatganmalt ein.

— ©ermutlid), £eibfud)g, aber id) meiß baoon nid)tg. 3 d) toeif

nur, baß id) mid) auf einmal an jener Xür fat) unb bie Älinfe in

meiner J^anb füllte.

©er ©taatganmalt fc^üttelte ben Äopf unb brummte:

— ©or ©erid)t bürfte icf) bir bag nidjt glauben. 2luf fold)e

EücFen im ©eroußtfein berufen ffd> öiele, bie für it>re laten nid)t

ein|lel)en rooflen. 2Bol)in fdmen mir, menn mir eg ben ©erbredjern

erlaubten, ffd) hinter folcfce ©eroußtfeingmolfen jurücfjujief)en.

©er ©anttdtgrat lad)elte:

— ©fußt bu bemt immer $acf) ffmpeln, 2eibfud)g? ©orerfl

meißt bu ja nod) gar nid)t, ob id) mag »erbrochen f)abe. 3lber id)

begreife, baß eud) bag jur jmeiten üfatur mirb mie ben 0$au*

fpielern bag geroßte 31. Übrigen^: ©emußtfetnsroolfe ijl ein paffen*

beg 2Bort. @o roarg: alg menn id) eine 2ßolfe im ©d)dbel f)dtte

jlatt ber ©el)irnroinbungen. 3uroeilen Ijellte ffe ffd> mie burd) einen

©li$. Um ©otteg miDen, mag tuff bu? frugg in mir, unb ein

©d)recf burd)ful)r mid), alg müßte icf): ba, im ©unfein, iff eine

offene gafltüre unb bu trittff t)inein. ©ann mieber, befdjroid)*

tigenb: Unffnn! ©ie lür iff ja natürlich oerfd)loffen! 9lber ba

brücfte id) aud) fd)on beljutfam auf bie tflinfe, unb, alle guten

©6tter! — bie Xüre ging leife auf. ©fein ©ott, mein ©ott, mag

macf) id) benn nur, id) fatm bod) nid)t . . . id) roerbe bod) nid)t

. . . 3urücf ! jurücf
! 3* iitterte am ganjen 5t6rper unb bie 3dj)ne
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fotogen mir aufeinanbcr. 3ugleid> ater mar mirg, alg t>6be, fchobe

mid) etmag, unl> plohlid) flanD ich in bem 3immer unb mar »on

einer ßuft umgeben, non einer feltfam lauen £uft »oH eineg feuchten

©ufteg, roie id) fte nie öorbem geatmet f>atte. ©ie mäljte ftch in

©d>maben über mid), unb id) fog fte begierig mit einem unend-

lichen 2BohIgefüt)l ein. Unb bod) mar eg, alg müfe id) in ihr en-

tliefen, wenn id) nicht aug mir heraug eine Äraft (irümen laflfen

fonnte, bie fte »erteilte. ÖJleine 25rufl f>obftcf) mächtig, ich feuchte unb

mufte mit beiben J£>änben meinen Sruflfajlen »ufammenpreffen,

baß er nicht fpränge. Unb ich fühlte: fomme mag mag, ich muß,

id) muß ... eg gibt fein 3urücf. Sangfam fe^te id) §uß »or guß,

bie Jf)dnbe an mid) gepreßt unb bie 2lugen fchmerjlid) aufgerijfen.

2lber nein! nein!! nein!!! ©agiftja, bag i|t2Bahnftnn! ©aggefjt

nicht ... ich (iürje mich )'a ing offene Unheil ... bie ©Itern, -Oerr»

gott, ich h^te ja ben 9Uten beutlid) fd)nard)en . . . menn ich an

etmag (loße . . . menn fte ruft ... um ©otteg roiflen . . . 3urücf

!

»urücf ! . . . Ölein: ich jtanb fd)on »or bem SBette. Unb nun fchlugg

über mir jufammen unb brehte mid) hoch. ©dreien, fchreien hätte

id) mügenunb mid) über fte hinmerfen mit@d)luchjenunb3auchien.

©ine unftnnige ©ehnfucht, ein DuiDen, 'pochen, Stoßen, £eben in

mir. SDlit furd)tbarfler 9lnjlrengung hielt id) ben 9ltem an unb

fniete »or bem 33ett nieber. ölod) ein letjteg 3Jlal riefg in mir: nein!

nein!! ©a fühlte id) unter meinen £änben ihre fleine, heiße S5ru(l,

unb mein Äopf fiel barauf t»ie hiuterrücfg abgefd)lagen. ©a . .

.

mag für ein fonberbarer Saut ... eg mar.mie bag tonlofe 3mit'-

fchern eineg trdumenben Sßogelg im ötejle, ganj leife, ganj leife,

ein £aud), erflaunt unb roehrenb unb unenblid) t>olb: „2ßer? nein!

nein! nein! ötid)t bod)! nicht!" 3n biefem 2lugenblicf fah ich Oe,

obroohl eg nicht heller mürbe, alg eg im bunfligen Sichte beg »er»

(lecften ÖJlonbeg immer geroefen mar. 3d) fah in>ei große erfdnecfte

Slugen unb einen bebenb offenen SDlunb. 3e^t mirb Oe fchreien,
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fe$t, i'e^t . . . unb nun roarf id) mein ©eftd)t über baß tl>re unb

fu§te if>re Sippen, bie nod) unter meinen Jfüffen bebten, unb meine

•£>dnbe fd)loffen ftd> um iljren £al«, bafj id) bie ©d)lagabern

beutlid) fpürte. Unb bod) fonnte id) eß fd)w6ren: id) bacfete an

nid)t« weiter, ©a aber legten ftd) it)re 2lrme linbe um meinen

£al«, unb unter meinem SJhtnbe fiü|terte eß: „Seife! ieife bod)!"

unb nun famen bie Äüffe oon il)r . .

.

©a« war, al« würbe id)

au« mir felbfl gefogen, unb bie bumpfe flürjenbe @e()nfud)t oon

oori)in oerftanb auf einmal ftd) unb mit brennenber tflarljeit if)r

3iel, unb id) füllte mid) nid)t mef)r, id) füllte blofj nod) fte, biefe

anfd)miegenbe, anfaugenbe SEBdrme, biefe I)od)|ie, brobelnbe 2luf*

regung au« itjrem 3nner|len, bei oollfler, atempreffenber ©tifle

um un«, biefe« £oben be« 35tute« au« ii)r ju mir, au« mir in fte,

in un« beiben ju ein« . . . 2ld), liebe Seute. Unb wenn mir ber

Fimmel felber mit glü&enbem Sifen ba« 2Bort ©elb(Ijud)t in ben

Stücfen gebrannt fodtte, — id> f)dtt e« nid>t gefpürt unb nid)t Der*

jtanben.

2Bir faljen eß bem ©anitdt«rat an, ba|j er im tiefjlen erregt

war, unb fd)Wiegen mit if)m. tRur ber fleine SReferenbar fanb ein

fd)nelle« 3Bort:

— ©a« ijt ja ein rein patf)ologifd>er 'paroppömu«!

©a lad>te ber ©anitdt«rat unb ftrecfte if)m bie £anb entgegen:

— 9ted)t fo, bafj ©ie, mid) alte $unfd)bowle abfuf)len, J^err

£orp«bruber. 2Benn ©ie einmal f>etß werben foflten, will id) ein

®leid>e« tun.

— Dia, unb bann? fragte ©enefe.

— 2ld) fo, ber ©d)luji! 3d> bad)te, id) toare fd)on fertig.

©er ©anitdt«rat ldd)elte fonberbar, inbem er ba« fagte.

— ©er ©d)lu§! ber ©d)lu§! 3d> ()<*&« mir it)n früher oft baju

gebid)tet: 2Bie id) bie fleine Sieöbetf) fpdter irgenbwo wieberfdnbe,

unb id) fpräd)e tu tf>r: ©u f)afl bod) auf mid) gewartet, mein
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liebe* Sing? -Oaft bu? Unb fie nicfte mit Idcfcelnbem SDtunbe unb

ftrafjlenben 2lugen. 3ct> aber fprdtfce weiter: llnb icf), id) f>ab bicf)

gefugt aa bie 3eit, mein ©d>at>, bu, unb nun bin id) nid)t met)r

ber fleine, bumme, tappige üDtulu*, fonbern ein 3n>eibanbermann

unb SDoftor ber
<

5Jtebi*in baju, unb meine 'fJrapi* ift gro§ genug

für eine fleine grau. 2Bir waren einmal fo über alle begriffe

glücflitf) mitfamm, wie man* nur fein fann, wenn man fein 9ted)t

baju l)at* nun wollen wir ba* Unred)t gutmadjen, inbem wirun*

fünftig unb immerju mit bem erlaubten fölücfe begnügen! . .

.

<poetifd)e gijenj! SKtd)t* baoon! 3$ t)af>e fie nie wiebergefeljen

feit bem 2lugenblicfe, al* id) ihr im Eichte be* grauenben borgen*

ben langen, langen 2lbfd)ieb*fufj gab auf if>ren fleinen 3J?unb, ber

wieber fo eigen bebte, wdtjrenb in if>ren 2lugen bod) ein ©cl)ein

war wie oon innerlid)|ter, feligjier 3ufriebenl)eit. ©ie t>atle bie

2lrme um meinen Siacfen geklungen unb f)ing an mir, al* foflte

id) jle nehmen unb forttragen. 2iber ba fnarrte brüben ein 23ett,

unb fte fiel erfd)recft jurücf mit liefern, dngjtlicf)em Äinbermunb,

unb id) wanfte baoon wie ein ^etrunfener . . . Unb wie ein 33e*

trunfener fd)lief id) jet)n ©tunben lang, of)ne aufjuwad)en. 2H3ie

id) wacf) würbe, war e* oier Ul)r nad)mittag*, unb icf) begriff erfl

gar nid)t, wo id) war. 2luf einmal fam mir bie Erinnerung, unb

e* fehlte nid>t oiel, bafi id), nod) beraufd)t oon biefer wunberbaren

SRad)t, im £embe l)inuntergelaufen wäre, fie )U fef>en. E< l)dtte

mir nid)t* genügt. ©d)on um jwei Ui)r war bie gamilie s&ranbeif

abgereift. 211* mir bie gute Xraubenwirtin ba* fagte, ba gab e*

mir einen ©d)lag in* £erj, unb id) jtanb wof)l ba wie ©toffel

Dorm leeren ©tafl, al* if)tn ba* Äalb geflogen war. 3$ fonnte

e* gar nid)t begreifen. SEßotjin fmb fie benn gereift, bie £errfd)af*

ten? fragte id) mit unooBfommener 9tuf)e. — 9iad) granffurt!

. . . ©o, fo, nad) granffurt! 3$ roar n>ie oerblöbet. 9ia, furi

unb gut: am felben 2lbenb war id) in greiburg, unb acf)t Sage



fpdter l)att td) bie rote Sfltifje auf unb bas gudjfenbanb um . .

.

Zfiun, getbfud)^, roie benffl bu über ben gatt? ©agS (trifte!

©er ©taatSanroalt jutfte bie 2lcf)fel:

— ©ie 3u9«nb!

— Unb ©ie, «Oerr JforpSbruber?

— ©eroiji J£>err ©anitdtSrat, relatib betrachtet . . .! Siatitrlid)

. . . io# io freilief) . .

.

2lber ber gute SJtajor fang:

Unb als ba# SJJäfcd ftd) fatt gefügt,

So, fo!

Da f>ab id) Utfccr baron gtmüfif,

Db, »b!

D<r SSapp tpar f<bon gefattdt unb febarrf« por brr Tür,

©ie guefte binterm Vorhang am .^ammerfenjter für,

©c, fo!

£% ob!

Salb reiten mir einen ©djimmef, balb einen Wappen mir!

2Dtr Steifer, bobo!

2öir Steifer, bof>o!

SEBir fangen ben Siefrain Leiter mit. Stur ber alte ©anitdtSrat

fcf)»ieg unb fcfcien ern|t gemorben. Unb er fagte:

— 2lber ©ie haben t>och recht, herr Äorpsbruber: ©elb|tjucf)t!

Uns geljts ja leicht hin, roenn mir uns mal oom 35lute uberrennen

laffen. 2lber fo ein armes SDidbel 3ch bin manchmal por ©efjrecf

jufammengefafyren, aenn id) mir oorfietlte, bie kleine fbnnte . .

.

Stein, folange bie roerte Stßelt nod) mit ©teinen tpirft, «®o fte bie

J£>anb auflegen unb bie beften 2Borte »er|iel)enber Siebe haben

foßte, folange i(l es 'Pflicht, fich in ber tfanbare ju galten . .

.

3d) jprad) oorhin oon einem golbenen 3iele, es ift aber hoch »ol)l

met)r eiferne tfette, unb ich fürchte fefjr, mir burfen fte noch nicht

fprengen.
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— 3um minbeften mürbe id) mir erlauben muffen, mit aßen

Prüften bagegen aufeutreten, fagte ber @taat$anroalt mit (Srnjt

unb llberjeugung.

(Sr t>atte, roie billig, ba$ le^te SBort.
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$o4u*fo*lo

ober

•SBie <SmiI $Me mürbe

(Y%\ein greunb Smil war ein merfwürbiger Sleferenbar: Si

vV genügte ihm nic^t, 9leferenbar ju fein. Sr wollte burchaui

nach China.

Siicht etwa, baß er an einer ©tangenfehen SBeltreife hatte teil»

nehmen woflen. 3*ein, ei war nicht eitle Sßergnügungifucht ober

feilte Sfteugierbe? ei war Sljrgeij.

Smil hatte ei ftch in ben Äopf gefegt, fernen Karriere ju machen

unb auf ungewöhnliche 2Beife. 2lber ei war ihm nicht »erborgen

geblieben, bafj ei bei ber erflaunlichen gruchtbarfeit, bie SDfutter

©ermania in ber Srieugung »on 9ieferenbaren an ben £ag legte,

feine ©chwierigfeiten hat, felbft burch ungemeine £eucf)tfraft furifli--

fchen ©eniei bai Slnciennitdtitempo ber 35eförberung ju burch'-

brechen, unb außerbem erblicfte er, fo genau unb frfjarf er fich auch

umfah, feine ©elegenheit, auf ungewöhnliche Sanier, alfo außer-

halb ber offtiieflen limmleiter, ein höherer 2Bürbentrdger ju wer-

ben. Senn er war nicht einmal in einem gewöhnlichen, gefchweige

benn in einem „beferen" tforpi afti» gewefen unb hieß übrigeni

bloß Sföeper.

^nbeffen, ei fehlte ihm nicht an ginbigfeit, unb fo hatte er ent*

beeft, baß im auiwdrtigen iurijlifchen ©taatibienfe ein fehr »iel

fchnellerei 5empo bei 2l»ancementi jlatthat, unb baß biefei £empo

ftch im SBerhdltnii jur (Entfernung »on Seutfchlanb befchleunigt.

Saher befchloß er, faiferlich beutfeher Äonful in China werben

)u wollen.

Sa traf ei ftch für ben fühnen SKeferenbar nun fehr gut, baß

fufl um bie 3eit, ali er bie er(le juri|lifche 2Bürbe erworben hatte,
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bas ©eminar für orientalifche ©praßen in Berlin gegrünbet

mürbe, unb jmar »ornehmlich unb auSgefprod)enermafen §u bem

3mecfe, jungen 9ied)tSbefiiiTenen ©elegenheit jur fprachlichen 2luS»

bilbung für ben Dien|l in ben o(lafiatifd)en Üdnbern ju geben, ©S

freien faß, altf habe bas gleich bei biefer ©rünbung auSbrücflith

bie 'plane ©mils im Sluge* gehabt, unb biefem mar nur bas eine

fatal babei, bafi bas ©eminar auch ben epotifchen ©hrgeij anbcrer

jünger ber 3uriSpruben§ aufroecfen mufte.

3n ber £at fanben ftrf) in ber tpineftfdjen Älaffe eine ganje 3ln»

jaljl junger ^uriflen jufammen, aber tu feiner ©enugtuung fonnte

©mil fonßatieren, baf baS jumeiß 3ünglinge maren, bie baS

©pamenfteb noch nicht pafftcrt hatten. ©S mar fein 3a>eifcl, baji

er mit nod) jn>et SReferenbaren als erfler nach 'pefing gefdßcft mer*

ben mürbe, um ßd) bort als DragomanatSeleoe auf SReichSfoßen

noch meiter in ber ©pradje ber J^anf6l)ne ausjubilben. ©s fam

nur barauf an, baf er ftd> bi« iur erflen Diplomprüfung alles an*

eignete, maS an fprachlichen ©runblagen »erlangt mürbe.

©mil tat, maS in feinen Prüften flanö. glicht allein, baf er

feine ©tunbe beS ©eminars »erfäumte, er leiflete fid) auch nod)

ein übrige^, gleifig befudjte er ben gemütlichen 5Ranbfd)umann

unb Inhaber beS »ioletten tfappenfnopfeS £errn £uei*üin unb

unterhielt fid) mit ihm, ber fein 2Bort Deutfeh »erßanb, nach

gftoglichfeit chineftfd), immer bas gtotijbud) in ber £anb unb un*

ermüblid) bebacht, mit S&leißift bie 3eid)en nad)jumalen, bie ber

'pinfel bes gefälligen (Shmefen »ormalte. Sluch fah man ihn oft

mit bem bejopften alten £errn ©trafen, Eiben, ©ammlungen

befuchen, immer nur ju bem 3mecfe, bei jebem Dinge ju fragen:

Dfcho f<he fchommo (roaS iß bas?) unb fo fein chineßßhes SBofa»

bular ju bereichern.

©S ifl flar, baf ©mil babei nicht »iel 3eit für bie Dinge übrig

behielt, bie fonß ben 9teferenbar in Berlin heiter in 2lnfpruch
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nehmen. 3umal ben 3J?dbcften gegenüber befleißigte er fitf) einer

flrengen, ja ciflgen 3urücft>altung, wie man fie fonfl geroüftnt i}l,

meftr bei 'prebigtamtgfanbibaten alg bei SReferenbaren ooraug«

jufefjen.

5Dieg Seneftmen muß »erbienfl lieft genannt roerben. SDenn ©mil

mar eigentlich nieftt oftne Slnlage für meiblicften Umgang unb aueft

nicht oftne Neigung baju. 3mar mar er ein bißeften flein unb ftatte

in feinen SSeroegungen etmag ©cftücftterneg, aber man roeiß, baß

bag mancftmal recht beliebt ifl. Unb bann befaß er einen entjuefen-

ben ©eftnurrbart, unb feine Slugen, groß unb blau, ließen auf bie

©abe ftingebenber 3drtlicftfeit f<ftitcßen. $D?it Specht, ©mil mar

mirflieft eine jdrtlicfte Slatur, unb er rodre maftrfcfteinlieft ein ganj

oerliebter SReferenbar geroefen, menn nieftt ber ©ftrgeij unb feftr

folibe ©rjieftungggrunblagen bag ©egengeroieftt ju ben jdrtlieften

©eiten feineg SBefeng abgegeben ftdtten. Ctftina mar eg, bag iftn

gebietenb oon ber Siebe megminfte. ©r lief »or feber Sßerfüftrung

baoon unb rettete fieft ftinter feine IRotijbücfter mit iftrem Urmalbe

»on oerjmicften, roie Sambugftalme neben» unb burefteinanber auf»

fprießenben eftinefifeften ©eftriftjeieften.

Slber, man meiß eg ja: bie Siebe mürbe felbfl einen meterbiefen

2BaU, bebedft mit Äeilfcftrift, umroerfen. Unb flöftefl bu in bag

Dicficftt ber ©fcftungeln, ©mil, oerfcftanitefl bu bieft felbfl ftinter

ben golbenen Slftnentafeln beg JEung=fu»tfe, ja, menn bie cftineflfcfte

3Rauer felber bein 35oflroerf mdre gegen bie Siebe — fte friegt

bieft boeft, roenng iftr gcfdut, bieft Wegen ju moflen.

©ineg Slbenbg faß ©mil an feinem ©eftreibtifeft unb bemüftte

fleh, eine SDepefcfte beg £fung»lty>a men, mie fieft bag cftineflfcfte Slug»

mdrtige Simt tn fpefing nennt, ju überfein, ©g ging fefton ganj

gut? nur ein ftalb 2)u^enb 3eicften etma rooOten iftm nieftt ein»

geften. ©r mußte, um iftrer 35ebeutung ftabftaft ju merben, alle

feine hefte bureftfueften. fleine Meine SRüfte bag! $D?an fann ner»
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do$ habet toerben unb beti £l)lnefen ein 2Xrpf)abet n>frnfc|)en. Unb

roenn nun gar im Btebenjimmer, baS Don bem beinen nur burch

fo eine berliner $apiermad)^sD?auer gerieben ift, forto>dt)renb

Stritte f)in* unb hertrippeln, ©djublaben aufgejogen, @tüi)le

gerüeft unb. ©eibliche ©eufjer ausgefallen ©erben, fo magjt bu

ein nod) fo ftrebfamer Steferenbar fein, bu ©irft abgelenft unb

fdngfl an, ju benfen: „9ta, ©aS i)at fie benn ba brüben!"

gmil ©arf feinen tfopf, ber eben noch im Kollegheft fteefte, mit

einem ärgernden Bungenfchnaljen jurücf, trommelte einen fanft

neroöfen ©eneralmarfd) auf bem Bettel mit ber d)ineftfc&en De*

pefd>e unb ©anbte 0$ etwas unmirfd) nad) ber Sffianb hin, hinter

ber baS ©etrippel, ©erüefe, ©efeufee fortbauerte.

gr hatte £uft, ©ilentium! ju rufen, aber, mein ©ott, eS mar

ja fdjliefilid) eine Dame. 3©ar blofi eine „höhere Seherin", ©ie

fte Don ber SEBirtin mit berlinifch nuanciertem Süefpeft genannt ©or»

ben ©ar, aber immerhin: ritterlich, gmil, ritterlich

!

gr fenfte fein fudjenbes Jf>aupt ©ieber über bas ©lanjleberheft

unb fuhr mit bem rechten Beigefinger ber £anb bie ©chriftfdulen*

geidjen auf unb ab. Da ging brühen eine £ür, unb er hörte bie

höhere gtäijerin nad) ber SEBirtin rufen, ginmal, jmeimal, brei*

mal. 2lber oergeblich- 3lun bie 2Borte: „©ott ift bas bumm!"

Unb ein neuerliches ©efeufje.

gmil fing an, ju fombinieren: 3lm gnbe fehlt bem SJtdbchen

©aS$ Dielleicht ift ihr unroohU f*e feufjt ja in einem fort, unb nun

ift biefe ÜBirtin nicht ba! 3<h foflte hoch rnohl eigentlich fragen,

ob ich nicht . . . llnftnn! ©ie rennt ja ganj ftott im 3immer hin

unb her. Jj>ol bich ber . .

.

Da hörte er auf einmal ganj beutlich, ©enn es auch nur halb

geftüftert ©urbe: Jberr Doftor?! . .

.

gmil richtete ftch ftratfs auf: Sftanu? Da meint fle ©ohl mich?

— £err Doftor? ... Sich entfdjulbigen ©ie . .

.
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— 25efel)len?

— 2lf ,
£err 3>oftor, mosten ©ie nif t . .

.

»ersetzen ©ie

nur . . . if mufi einen SBrief ff reiben uni) finbe feine gebet . .

.

unb grau Kummer ifl autfgegangen . . . unt> ei ifl fct)on fo

fpät ...

— <£ine geber m6ften ©ie? 9lber natürlif
,
mit bem großen

Sßergnügen! SBreit ober fplfj?

<£r trat ganiJMlftfbejliffenfjeitunb ritterlif erregt. 3>ie©timme

gefiel it>m übrigens. <£$ ifl bod) nett, trenn ein SJldbfen hinter

frer iür einen anflüftert. f>at fo trag . . . na . .
. fo tt>a$

ButraulifeS.

— 9lf ,
bitte, lieber fpi$, trenn ©ie 3lti$n)al)l f)aben.

— ©inen 2lugenblicf, grdulein, if ljabe ganj fpitje.

<?r trarf feine foflbaren £efte rucffidjt^lo^ burfeinanber unb

fufte mit nof groferem ©ifer, als er eben fineftff e Beiden ge»

fuf t t>atte, nad) fpifjen gebern. -Dabei überlegte er ftf ,
roie er fte

überreifen fofltc. Sr trar ffon roirflif ein biffen fef>r ffüftern.

©oute er burf feine Zur . . ? . . ober er|i über ben ©ang . . ? .

.

5ßielleif t ben beferen '5Hotf anjiefjen . .? . . ©if in aller gorm

oorfleflen . . ? . . £)ber am ©nbe — : einen 2Bi$ mafen . . ? .

.

3a, einen 2Bif{! SReft forff ! . . . aber — toaS für einen?

3nbeffen fjatte er bie gebet gefunben. ©fnefl nof an ben

©piegel! Unb, ja, ben befferen 9tocf! Seife! 2D?erfen barf fte baS

nif t. 3luf ein paar SBürfleftflrife über ben ©feitel unb, natür*

lif ,
ben ©fnurrbart gut naf oben! ©o. Unb nun . . . aber tro

Ijabe if bof bie geber Ijingelegt! 3n 2B«lt, »b f)ab if fte

nur (jin . . . ©ottlob, ba i|l fte. ©o, nun hinüber . . . nein, nein,

nif t burf bie birefte Xür ! bas trdre bof troljl . . . 3lein, über

ben ©ang. ©oH if : SDlein 9iame ifl . .

.

ober: 5DaS ifl aber nett,

baji ©ie feine geber Ijaben! . . . ©igentlif ifl biefe ©effif te

ref t fatal . .

.
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©r fing an angftlich ju »erben. SEBenn ein 2)ienf!mann jur Hanb

gewefen wäre, hätte er ben bie Äommiffton beforgen laffen.

2snbeffen, baS ®d)icffal t>atte ihn fd)on mit fixerem ©riff am

Stagen unb geleitete ihn, fanft fdjiebenb, an bie tür ber l)6f>eren

Sfidherin.

— Sitte, Herr SDoftor! . .

.

©mil rang nod) mit einem 2Bt$e, als er über bie ©d)welle trat,

aber als er über ber ©chwelle war, fanb er nicht einmal gleich

3Borte ju einer ganj ftmplen ©inführung.

5ßeiflutt>t normal .* biefe t>6I>ere SRdt>erin fat) ja aus wie eine

ja ... wie eine ©rdfin! Unb baS war ja wie ein förmliches

Souboir! 2)ie reijenben geblümten Solange! SDiefe netten

Sflöbelchen! ©in teppicb! ©piijengehdnge über bem SBafchtifd)

!

Unb biefeS pompofe ©eflefl ba, biefeS ©arbinenwerf über gli^ern*

ben SKefftngfiangen — mein ©otf, in fo einem Himmelbette fd>Idft

eine Stdberin! 5Bo hat fie benn übrigens ihre Sidhmafchine? He?
©ie rpirb bod) nic^t etwa ©iefeS Dbeur . . .

!

2)er ©chlafrocf . . ? . . ©ib beine §eber ab, ©mit, unb fleuch in

ben SambuSwalb beiner d>inefifd)en ©fjaraftere!

©mils Sluge, gewohnt an bas fahle fchwarje ©ewirr feiner

©chriftjeichen, fat) biefe neue Umwelt nicht ganj epaft, fonbern

mehr in einem ©dümmer aus eigener 3utat, aber fooiel war richtig:

graulein ©ertrub ©eubert hatte fid) recht gefthmacfooH unb ge*

mütlid), mit einem unoerfennbaren ©inn fürs elegant trauliche,

eingerichtet, ©ie hatte ben ©til ihrer <perf6nlichfcit auf ihr 3immer

übertragen. Unb biefer ©til, man muffte nur bas angenehm üppige,

bod) nicht überoolle SDfdbchen anfehen mit ihren fchönen blonben

Haaren, ihrer weifen Haut, ihren luftigen blauen 9lugen unb ben

fef)r wohlgepftegten fleinen Sinberhdnben, biefer ©til war nicht

flafftfd), nein, gar nicht, fonbern eine 9trt mobernes Sarocf, aufs

Stmüfante, runblid) 3iuSgefd) wungene, Sunte gehenb. ©ineSeftalin,
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bas fonnte ein Blinber mit ©enufi greifen, mar fie nicht, aber

©mils bange gragejeid)en breiten bie guf>ler beS ÜIrgroohnS }U

t»eit. grdulein ©ertrub befanb fid) in einer fojial unantaflbaren

©teflung upb in einer fef>r mistigen baju$ fie mar feineSroegS

6lo§ eine l)6f)ere Sßdtjerin, roie bie t&rid)te grau Kummer mit ber

übel angebrachten SBerfleinerungSfucht ber Berlinerin gefagt hatte,

fonbern fie gel)6rte bem ©eneralfiabe ber Berliner JConfeftion an, als

roelcbe, roie man roeifi, bie halbe SBelt mit ©amengarberobe »er*

forgt $ fie roar ©ireftrice in einem ber erfien Berliner onfeftionS*

gefd)dfte.

3>amit iji jugleich gefagt, bafi fie bas ahnungsbange Bacffiftf)»

alter fcfjon eine gute 2Beile f>inter fid) t>atte. 2lud) im JfonfeftionS*

gefd)dfte erregt man bie l>öf>eren 2Bürben nicht »or einer gereiften

SllterSretfe. 3n ber Xat, es roar nicht mehr lange f)in, unb biefe

molligen fleinen güjj eben, bie augenblicflid) in moosgrünen 'Pan*

t6ffeld)en mit fjeliotropfarbenen Schleifen jieeffen, mufilen über

bie bei grauen roenig beliebte SchroeOe, über ber bie fatale 30

fleht. 2lber mit einem fo munteren ©efid)te, mit biefem fefien

gleifc^e, biefen alerten Beroegungen unb oor adern mit biefem ju*

»erfid)tlichen £umor, ber bem geben noch bie amüfanteflen Über*

rafebungen jutraut — roaS oerfd)ldgt ba fo ein t6rid)ter arith*

metifeber SebenSabfchnitt. 2lmor rechnet nicht mit Bahlen, fonbern

mit reellen SBerten.

©mil ber SReferenbar fühlte ficb alfo etroas bekommen im par*

fümierten ©unjlfreife feiner äflacbbarin. £>u lieber ©ott, hier

hatte er fid) mit einem „2Bifj" einführen rooflen! Bor beS beutfehen

©efanbten in geling ©rjeHenj hatte er nicht oertatterter fein fünnen.

grdulein ©ertrub bemerfte bie Schüchternheit mit 2Bohlgefaßen.

©erabe baS hatte fie fe^t gerne, ©ie mochte bie betont fchneibigen

Herren nicht mehr, bie bie ©tiefelabfd^e aneinanberfchlagen roie

Jpufarenleutnants unb aus ber beutfehen Sprache ein ©chnarrroerf
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machen. 2Bie fte ben f<hü(f)ternen ©mil fo »or ftd) fielen faf>, nid^t

gerabe in ber 3<mtmerfteflung, rote wir fte bei ben betrippten 3üng»

lingen be« beutfchen Eujtfpiel« n>at>rnel)men, aber bod) einiger*

mafien in »erlegener Schräge, ba t>atte fte gleich ein red)t angeneh-

me« ©efuf>l, t»ie nett ftch l>ier SÖemutterung mit anberweiter

3drtlichfeit »erbinben taffen möchte.

!Da ©mil burchau« nidjt^ fagte, fonbern nur jwifchen ©aurnen

unb Mittelfinger ber rechten Jfbanb bie fpi^e ©tahlfeber ihr ent»

gegenhielt, fo meinte fte, bajj e« gut fei, ibrerfeit« 2Borte »erlauten

ju laffen.

Sie fpracf):

— 3e$t hab icf) ©ie geroijl in einer mistigen Arbeit geflört,

£err SDoftor! unb nahm mit einem gellen gackeln bie ganj »arm

geworbene gebet au« ©mil« gingerflemme.

— 5ld>, ei . . . ei ift mir ein Vergnügen, grdulein. 3<h f>abe

nur ein bifjd)en in meinen Äoflegljeften nachgefef)en.

— Unb ba hab id) ©ie nun mit meiner breiften 35itte herau«*

geriffen! 3d> fann mir fd)on benfen, wie unangenehm ba« ift.

SEBer weift, ob ©ie nun gleid) wieber hineinfommen in 3hre c^inc^

ftfchen @efd)id)ten. ©ott, ba« muH furchtbar fd)wer fein!

©mil blicfte erftaunt auf.

'Da« graulein lachte.

— ©eben ©ie, ich metfi fchon, wa« ©ie ftubteren. 3<h hab ©ie

fogar fchon d)ineftfd) reben hören!

©mil würbe immer erftaunter, aber jugleid) f>atte er ein ©efühl

ber ©enugtuung. <Da er e« felber für feine fleine ©achc hielt, ftd)

mit einem €h»nefen chineftfd) unterhalten ju fönnen, fo nahm er

an, baf? ba« auch anberen refpeftabel erfcheinen müjite.

©r fragte:

— Mid) . . .? Shtaeftfd) . . .? Olber wo benn?

— 3a, antwortete grdulein ©ertrub, id) habe ©ie gani au«
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ber 91% berounbert, bei ©erfon, in ber grüb/ahrautjietlung

!

Slber hüflid) ift 3(>r alter €t)incfe. ©o roai t>on 5J?ann! ©inb

benn bie €t)inefen ade fo?

3et}t nahm ©mil bat ©ebaren bet 2Biffenben, Reiter SBijfen»

ben an. ©r Igelte unb firicb ftd) ben ©djnurtbart, inbem er

fprad):

— ©ie fönten ba nur einmal meinen ©übcbinefen feigen, £errn

$an*5Bei*5u aut Jfanton! ©er ifl fogar fef)r nett!

— 3a, haben ©ie benn gleich jroei €i)inefen?

— (Sigentlict) gebt mid) nur ber 'pefing^ann an, ber 3llte.

3<b flubiere ndmlid) 9iorb<binejifcb, bie 5kamtenfpracbe . .

.

— ©ott haben benn ba bruben bie Beamten eine ©pracbe für

fub? ©at ift bod) fomifd)! 9id), J^err ©oftor, erjd^len ©ie mir

bod) ein bifcben!

©ie ©irectrice batte et fel>r fernen ergriffen, baf biefer febüd)*

terne £err bei feinen Jtenntnijfen genommen fein roodte. ©er Um*

roeg roar if>r neu, aber amüfant.

©mil roar fofort bereit, bie 2Bif?begierbe ber Sftacbbarin tu (Hl*

len, bie if)m nun gleich anfing, fet)r fpmpatt>ifd) ju roerben. ©r

lief ftd) gern einlaben, auf einem ber Meinen blaufamtenen gepol*

flerten ©tüi)le nieberjuft^en, unb er hielt mit feinen Äenntnijfen

über bat blumige 3ieid) ber Sföitte nid)t jurücf. 3Bat gräulein

©ertrub auch fragte, -Oerr ©mil batte eine Slntroort.

@o fafen fie im roten Sampenfcbcine red)t angenehm beieinan*

ber unb fd>oben (ich gemütlich Srage unb Slntroort über bie roun*

berlidjften ©inge bet d)ineftfd)en Sebent ju, rodbrenb bat eigentliche

3ntereffe ihret ©efprdcbet fich in fonjentrifchen Streifen mehr unb

mehr an eine ndhere ©ptjare l>cranf<hob. ©mil fing febon an, nur

noch halb in 6h«na ju fein, ba (lief Srdulein ©ertrub, alt et eben

auf ihrer ©tanbuhr elf fd)lug, ein leifet 3lch! aut:

— ©ott, febon elf! 3etjt roirb gleich Sw« Kummer aut ihrem
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Ärdnjc&en fommen. £m, ift ba* bumm! Sfiid)? 3Bir waren fo nett

im «piaubern! 2lber fo eine alte Xante ... na, ©ie f6nnen ftd)

benfen . . . ba rnuf man fd)on . . . 2lber nid)t waljr, ©ie erjagen

mir mal weiter . . .?

©ie gab if)tn über ben Xifd) weg mit einem ungemein einlaben*

ben Sölicfe bie £anb, unb bie liberale $Dtad)art be* ©d)lafrocfe*

brachte e* mit ftd), baf babei ber t>aI5e rechte 2lrm in feiner ganjen

weifen gülle jum 5ßorfd)ein fam.

Fimmel, wie gefiel ba* bem Steferenbar! © ergriff bie fleine

£anb unb — ja, wa* wollte er benn? — befielt fte eine 3Beile

in ber feinen. 2Bäl>renbbeffen erfldrte er mit grofer 95e|timmtf)eit,

baf e* it)m ein ungemeine* SBergnügen fein werbe, feinen „Sßor*

trag" fobalb al* möglich fortjufe^en. 3lber wann?

©ie ©ireftrice Idcfjelte;

— bringen ©ie mir bod) ben Raiter herüber, ber §u ber geber

gehört, -Oerr ©oftor! ©o fann id) ja bod) niefct fd>reiben!

— 9licf)tig! rief <£mil unb lief bie £anb lo*, um ftd) an bie

©tirne ju fd)lagen. ©o wa*! ©ne Seber unb feinen kalter!

©raufen ging eine Xür.

— Herrgott, bie grau Äummer! 2Bie fomm id) nun wieber

binau* . . .?

— $fd)t! machte bie ©ireftrice unb fd)ob ben SRiegel an ber

3wifd)entur juruef. Unb nun, ganj (eife, it>m über bie ©Nultem

ber flüfternb, wdljrenb fte iljn binau*fd>ob:

— 3d) braune ben kalter nod) brüte . .

.

3n einer ©tunbe

öielleid)t . . .
3a? ...

©ie Xüre ju.

©mil flanb in feiner ©tube. SSrübbeif ftanb er ba unb fab ftd)

erflaunt um.

©ann lief er mit grofen ©dritten in feinem 3immer auf unb
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ob: 3« einer ©tunbe! 0Xf>! .
.
3a... aber . . . am ©nbe . .

.

©chlieflid) n?itt ftc mirflid) blo§ . .

.

llnftnn!

3nbeffen, er nahm, als bte ©tunbe oorüber mar, porftchtstjalber

bod) ben Raiter mit.

©ie ©ireftrice hat fid) fef>r barüber amüjiert:

— ©oftorepen, im ©unfein fann id) boc^ feinen SBrief

fchreiben!

©mil, ober ber »erfülle 9teferenbar — fein 3meifel, bas

©d)icffal Ijatte es por, aus thm ein gani abfonberlid)eS ©pemplar

feiner ©attung ju machen. Slber rnie bei feinen erflaunlichen d)ine*

ftfehen ©tubien, fo füllte er fiep auch bei feinem erflaunlichen

„SBerhältnijfe" fehr mopl. ©r mibmete fief) tf>m mit berfelben

fliUenunb ftetigen Eingabe mie ber 'JJefinger SBeamtenfprache, menn

auch nid)t mit bemfelben guten ©eroiffen.

Anfangs, am tage nad) bem Abenteuer, hatte er fogar an

glud)t gebucht.

9tuS|ief)en! ©ofort auSjtehen, nod) et>e bie ©ireftrice in ihr

blaufamtenes 'Prtoatmilieu jurüefgefehrt mar!

2lber baS f>atte ihm nicht blof für ben angeriffenen, fonbern

aud) für ben folgenben SDlonat hoppelte 2D?iete gefojlet, benn fo*

oiel mufite er ftdf) als 3urifl mof)l fagen, baf bie 9lad)barfd)aft

eines liebenSmürbig aggrefftoen 2D?äbd)enS nicht ju ben gäHen

regnet, bie jum fünbigungslofen Slufgeben eines SföietpertragS

berechtigen. Unb als bann gräulein ©ertrub abenbs ein 'Papier*

roflehen burd) bas ©chlüjfellod) fd)ob, barauf bie 2Borte ju lefen

maren: „3ßie gefjts meinem fleinen ef>tnefen? Slid)t oergefen:

eint)alb imblf Uhr!", ba fanb er bie 3bee einer heimlichen glucht

überhaupt unmürbig, unmännlich unb abfurb. ©r hat aud) nie

mieber 2inmanblungen biefer 2lrt gehabt. 3m ©egenteil: er per*

liebte ftch. ©o foliben Leuten ftnb „Sßerhältnife" am gefährlich (len,

unb menn ein ©d)üd)terner auftaut, gibts gleich einen ©ee.
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geurig unb überfdjtoenglich rourbe er ja nicht, unb ium Sßerfe*

machen lief il>m fdjon bag ^fjineftfct) feine 3eit, aber er nahm bie

©acte gleich tief unb Weber, ©ein ganjer ©runbfdjah an 3ärtlich*

Feingefühlen fchroamm nach oben unb lub ftch breit unb grünblich

au$. 2)ie Beiroürje be$ Unerlaubten, heimlichen (grau Jtummer!)

fdjmecfte ihm jroar ungerooljnt unb bebrofjlich, aber im ©runbe

boch auch gut. 2luch bem foliben
l

2Jfanne geroährt e$ ja eine raun*

berliche ©enugtuung, roenn er fi<h einmal jlifl befennen ju bürfen

glaubt: ©iefje ba, ich bin boch fein ?
pt)ilifler!

3ubem mar er roirflid) in guten hänben. £>}e ©ireftrice n>u§te

ber ©adje ein aHerlieb|le$ SQSefen oon bürgerlicher Drbnung ju

geben. 2UIe$ 2Bilbe, alle*, mag ber guten Äinberflube ©mtl* fatal

suroiber hätte fein fönnen, »ermieb fie. ©* mar eine fauberlidje

2lrt be* Unerlaubten. Sietter fonnte man gar nicht hinter ben £u*

liffen ber Sföoral oergnügt unb oerliebt fein, ©ie ging fogar auf

©mil* (ühineftfch ein. 3f>ren tarnen, Xrubel, lieft fte ftch chinefifch

aufbügeln, fo baf? £o*lu-to.lo barau* rourbe, roeil ja bie föorb'-

chinefen fo rounberliche ©prachroerfjeuge hüben, bajj fte fein 91

unb bie meiflen anberen ffonfonanten roentgflen* nicht al* 2lus*

laut autffprechen fünnen. 9X0eö ba* lernte fte mit fpa&iger 2luf»

merffamfeit unb auch: roo ai nt (ich Hebe bi<h) fonnte fte fefjr

hübfch fagen. ©mil repetierte bireft mit ihr bei 2lbenb*, roa* er in

ber grühe im ©eminar gelernt hatte, roenigjlen*, foroeit eg bie

3eit unb bie Olotroenbigfeit, in glüflertünen iu fprechen, erlaubte.

SDiefe IKotroenbtgfeit fiel nur an ben ©onntagen roeg, bie man

ju allerlei 2lu*jlügen benutzte. 3J?an beoorjugte babei burchau* bie

Xeile ber Berliner Umgebung, bie nicht oöDig mit Butterbrot*

papieren unb ähnlichen •Dofumenten berlinifcher giaturfchaärmerei

garniert ftnb. legeler ©ee gibt e* ein paar Meine heimliche

3nfeln, roo oerliebte 2eute bie Slatur ganj ungejlürt auf ihre 2lrt

genießen fönnen. £>a gingen fte gerne hin. ©igentlich roaren
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£o«lu»to*loS Äleiber ju elegant für ^bpllen, aber ba fte »om

SDfetier ber fd)6nen Kleiber mar, hotte fie nicht bas 35ebürfniS,

mit ihnen t>or ber 2Belt Staat ju machen.

2l<h ja, fte waren fehr glücflich fo miteinanber. ©in holbeS

3ahr oerflof in »6flig ungetrübter 3drtlichfeit, unb ©mil nahm,

wie an Chineftfd), fo auch an Siebe immer noch iu. Der ©ebanfe,

nach Chino iu gehen, war ihm fcfjon gar nicht mehr fehr cerlocfcnb,

benn baf ein DragomanatSeleoe fich in 'pefing mit einer berliner

Direftrlce t>or(leflen foflte, war ebenfo auSgefdjloffen wie bie Sföog»

lichfeit, £o«lu-to--lo ihrer tfonfeftionStatigfeit in ber ^dgerfirafe

ju entgehen. 35iS jur Diplomprüfung war eS freilich noch ein

ganjeS 3af>r hin. 2lber was ifl ein 3ohr für ein fümmerlicher

3eitabfchnitt, wenn man fo oerliebt ifl wie ©mil. ©r fing an,

China ju oerwünfehen unb auf eine Steoolution in 'Pefing ju hoffen,

bie ben Abbruch ber biplomatifchen Ziehungen mit biefem ge«

fdhrlichen Sanbe herbeiführe.

£o«lu«to»lo war ruhiger. Sie fanb ben fleinen Chinefen immer

noch fehr nett, unb wie bas alles in fo guten, glatten ©eleifen lief,

bas behagte ihr fchon recht wohl, aber <

perfpeftioen in bie ©wig«

feit hotte fte oon Dornherein nicht angelegt, unb überbieS fonnte

fte fich »orfiellen, baf? eine fleine Slbmechflung am ©nbe auch

nicht bitter wäre.

2Benn bie Sonntagsausflüge je$t mehr in belebtere ©egenben,

am liebfien in Äonjertgdrten, gerichtet würben, fo war bas aus«

fchlieflith ihr 2Berf. 0ie woflte plü^lich „SDfenfchen fehen".

— 9Äan rnuf fich ouch rin bifdjen unterhalten, fagte fte.

— 2tber hoft bu nicht mich? fagte er.

— greilich, mein Süfjes, aber bich hob ich ja auch fo, unb bas

mit bem Unterhalten mein ich überhaupt anbers.

— 2lber wie benn?

— 3ta ja, fo, weift bu, baf man mal neue ©eftchter . . . Du,

86

Digitized by Google



fag mal, fannfl bu ni(^>t mal beinen ©hinefen mitbringen? Da*

fteU ict) mir riefig brollig »or, mit einem ©hinefen unter ben

Belten!

— -Oerr JEuei geht Sonntag* md>t gerne hin, t»o »iele 2J?en*

fchen ftnb.

— 3la, bann bring einfach ben anberen Dnfel mit, ben Süb*

licken. Ober fürchtet ber fich auch »or ben Berlinern?

— 8iein, aber ... ber 5Eanton*$J?ann . . . ich muf bir offen

gefielen ... ber i|l mir nicht gerabe fef>r angenehm . . . SDtit

©amen fann man ihn eigentlich nicht gut jufammenbringen. ©r . ..

roei&t bu . . . er hat f» orientalifche begriffe . .

.

ja . .

.

unb er

foa manchmal bireft frech »»erben.

— 9la, ©ott, t»enn er hoch ein ©fjtnefe ifl.

— 3a, Ja, bu mufit mich nicht falfch »erflehen; ich mache ihm

feinen Söorrourf. ©r hat eben anbere tfulturanfcbauungen, aber

ich mag bich hoch feinen Dummheiten bei ihm au*fe$en.

£o*lu*to*lo lachte:

— Bi|t bu fomifch! 3e# foa fich eine Berlinerin »or einem

©hinefen fürchten! SJluerfl recht! 3<h aifl bir bo<h leigen, bafj ich

mit fo einem gelben Dnfel fertig toerbe.

SRun fo toar benn freilich fein 2lu*t»eg; Direftrice fommt »on

birigieren. 2lm Sonntag, ber auf biefe* ©efprdth folgte, traf man

fich mit -?)errn
!pan*SOBei'-gu in ber glora »u ©harlottenburg.

Der £err au* JEanton toar roirflich ein fdjöner ©hinefe. 2ln

ben ttjpu* be* 3lpoflo »on Betoebere ju erinnern »erbot ihm frei*

lieh feine ©igenfefjaft al* mongolifeber 5D?enfch, aber mongolifch

genommen fonnte er jtch fehen laffen. 3iemli<h lang unb fehr

fchlanf, in ben Beaegungen eine »ürbeBoHe Steifheit, leife belebt

burch eine gemijfe ©leganj »on felbjlbetoufter ©ra»te; bieöeftcbt*’

färbe burchau* creme; bie 2lugen fchroarj unb funfelnb t»ie über*

reife Brombeeren, nicht übertrieben fd>ief liegenb unb auch nicht
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alliu fchmal; t)ie 81afe beträchtlich, ber 9J?unb etwas aufgeworfen

mit feljr »oHen Sippen
;

ber bis auf ben £interfopf glatt raßerte

Sd)dbel fchmal unb lang; ber glanjenb ßhwarje 3opf jweifelloS

echt unb ooU, bis in bie Äniefehlen hangenb. Seine -Oauptjierbe

unb fein Stolj aber waren bie überaus feingeglieberten J£)dnbe mit

ben tabellos gehaltenen langen hageln.

©r hatte ftch, wenn auch nicht mit bem Sfaatsfleib beS ©e*

lehrten »on Slang, fo hoch mit einem befonberS foßbaren ©e*

wanbe angetan: baS Unterfleib moosgrün, bas Dberfleib h^t»
blau, in ben &rmelöffnungen ultramarin. Statt bcS gewöhn*

liehen ÄlappfächerS trug er einen runben Stielfdcher, ber auf

gelber Seibe reiche bunte SÖemalung aufwieS. Stuf fünf 3J?eter

hin oerbreitete er ein ©ebüfte oon 9J?ofchus unb Dampfer.

«Oocherfjobenen JpaupteS trat er auf feinen bicfßljfohligen brau*

nen Stiefeln einher, unb als ihm £o*lu«to*lo »orgeßeDt würbe,

legte er bie leife geballten febönen £dnbe fanft aneinanber unb

fchüttelte ße mit oollenbetem epineßfehen 2lnßanbe ein paarmal

ber ©ireftrice entgegen, ©ann fagte er fofort:

— ©(ßna*3J?ann fehr lieben 93erlin*2Beib. 3a! ©ewifj! @e*

wip! 3mmer! Sehr!

©aju machte er ein überaus feriöfeS ©eftcht, inbem er £o*lu«

to*lo mit weit geöffneten 2lugen bis ins einjelne mußerte. 2US er

bamit fertig war, wanbte er fleh i« ®mil unb erfldrte:

— ©ut! ©icf! 3a! Sehr!

©ie 2)ireftrice fanb bas reijenb unb lachte mit »ollem ©eftcht,

inbem fte ihre chineftfchen ffenntniffe »erwenbete unb fragte:

— £ao''PU''hao? (2Bie gehtS 3hnen?)

— £en -Oao! £en hao: (Sehr gut!) antwortete entjücft £err

'JJan, fchob ©miln, ber an £o*lu*to»loS Seite ging, entfchloffen

weg unb begab ftch an ben freigeworbenen 'plah.

©mtl erfldrte ihm mit ben beßen chineßßhen höflich feits*
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menbungen, baß ba$ be$ Sanbetf nicht ber Sraud) fei, aber ber

Jf>err au$ bem c|)inefifct)en ©üben errotberte bloß in einer 2lrt non

hammerrf)t)thmu$ beutfd):

— ©a$ get)t! 3a, ja! ©a$ geht!

©r mollte bamit fagen: ©ie f>aben ja fo recht, aber ich bin au$

Jtanton.

©mil roar entrüflet unb hdtte geroünfcht, baß eg £0‘lu*to*lo

auch geroefen mdre. 2lber bie mar fefjr oergnügt. ©ie fanb ben

offenherjigen Shina'-’Diann nicht bloß amüfani, fonbern aud) oiel

intereffanter als ben fduberlidjen ©mil, ber immer bloß mit ben

2iugen jlü|Ierte. ©r brdngte fich ja bebenflich nahe an fte heran,

unb fein ©erud) mar ein bißchen bebrücfenb, aber fte empfanb hoch

eine fefjr eigene, ganj neue unb gar nicht unangenehme ©enfation.

©ie tjntte urfprünglich gebacht, ber ©fjlnefe mürbe ein bißchen eflig

fein, aber nein, gar nicht! 3m ©egenteil, anjiehenb, fehr anjiehenb!

2ine$ an ihm fanb fte fo . . . fo . . . rdtfelhaft . . . fo angenehm

merfmürbig ... fo . . . na ja, baß man ganj bahinterfommen

mochte.

©ie gab ftch auefchließltd) mit J^errn 'pan ab unb nahm ben

empörten Steferenbar nur noch ©olmetfcber in Slnfprud):

— ©u, fag ihm mal, ich möchte gerne roiffen, ob er außer

feiner richtigen grau aud) noch ein paar ©emahlinnen jroeiten

SKangeS hat?

— 2lber £o*lu! ©atf fchicft ftd) hoch nicht!

©r mußte aber boch fragen.

3ur Qlntroort h<>& «C>err 'pan brei ginger empor unb lachte:

— 3a! 3«l ©eroiß! ©ehr! ©a$ geht! ©a$ geht!

Unb £o4u»tO'-lo:

— 3iun frag ihn mal, ob fte nett ftnb, feine grauen.

— 2lber £o*lu! 2Ba$ muß er ftch Denn nur oon bir benfen!

©r mußte aber bod) fragen.
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£err 'Pan »legte fein fepmalei £aupt t)in unb per, bann rief er:

— Dai gept! Dai gept!

Dieimal foHte bai peilen: 2Bie mani nimmt! 2lugenbliefliep

bin iep für ©ie, mein grdulein.

6r »urbe aber noep beutlteper in ber Beiepenfpraepe. ©r napm

Xo»lu»to*loi rechten 3eigefinfler unb placierte ipn neben bie brei

Singer, bie feine ©attinnen üorflcOten. £o»lu»to*lo rooate fiep aui»

fepütten por Saepen, aber ©mil fanb biefe jlumme SEBerbung fepam*

loi unb impertinent, ©r ballte feinen epinefifepen SEBortfepap ju

einer jornigen Slbfanjelung jufammen, bie £errn 'Pan an feine

'pjliepten ali ©pemann unb an feine Stellung ali faiferliep beut»

feper Eeftor bei ©übepineftfepen am orientalifepen ©eminar er»

innern foflte.

2lber ber entartete ©atte unb £eftor patte »ieber bloß fein

leibenfepaftilofeillntoerfalroort:

— Dai gept! Dai gept!

©in ^emiffer Ion barin leigte beutliep, baß ei bieimal peißen

foHte: Ewiger Sföann, fümmern ©ie fiep niept um cpinejifcpe

©ittengefepe!

3n biefem ©tile, an bem £o»lu»to»lo fepr Diel, emil aber gar

feinen ©efaflen fanb, ging ei fort, bii ei Beit mar, bie glora ju

»erlajfen unb irgenbmo in Berlin ju Sßaept ju ejfen. ©mil be»

müpte fiep, bem jügellofen 9D?ann aui Äanton flarjumaepen, baf

er ei für feine 'pfliept palte, ipn oorper in feiner 'penfton abju»

liefern, aber #err 'pan erfldrte, baf ei bie epineftfepe -J^dflicpfeit

niept lulajfe, eper naep £aufe ju gepen ali eine Dame, mit ber

man fiep gut unterpalten pabe. ©mil mufjte fogar feine Becpe bei

Äemplnift) mit bcjaplen unb fepliejjliep auep bie Drofepfe, in ber

er ben oom GEpampagner überftbel gemorbenen ©elcprten ber

feepflen SRangflaffe naep JP>aufe fepiefte. SRoep aui bem Drofepfen»

fenßer peraui fanbte £err Epan merfroürbig flilijierte tfuji»
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{jdnbe an £o*lu*to>lo, unabldffig mit bem flopfe nicfenb unb laut

rufenb:

— ©al gcl>t! ©al gel)t!

3n>tfd)cn (£mil unb Xo*lu*to*lo gab el eine ©jene.

©ec SReferenbar burd)ltef babei bie ganje Xonleiter bei beleih

bigten £iebt)aberl, oom bumpfgrollenben Xremolo bei fd)merjlid)en

Söorrourfl bil ju ben frfjriflen Siflelt)6l>en gebietenber Energie,

©ie ©ireftrice aber, »nenn fie nid)t einfad): ©al get)t, bal get)t!

ermiberte, inbem fte ftd) oor Ead)en nid)t ju galten mußte, be*

fd>rdnfte ftd) barauf, in mannigfachen Nuancen ben ©tanbpunft

$u betonen, baß fie bod) nid)t feine grau fei.

— Überhaupt bift bu fomifd). 34) ()
abe &ir fa n°4> 9ar n*4)t

gefagt, baß icf) in ben (5l)inefen oerliebt bin.

— ©d)dmen foafl bu bid), fdjdmen! ©rjlenl oor mir unb bann

oor bem . . . bem St)inefen!

— 2tber fo mal! ©cf)dmen? 2J3eil id) if)n nett finbe unb bid)

langweilig?

— £o»lu . . .? 3$ f<*9c ©ir . . .!

— 2Bai benn?

— SBring mich nicht um ben SBerftanb !

— ©al geht! ©al gef)t!

— £o-lu! ©al t)dtt id) nicht oon bir gebaut, ©iel) mal, mir

jinb bod) immer fo nett jufammen gemefen, unb bu liebjl mich ja

bod) noch . .

.

— 3«# )<*» fr! ©eroiß! ©ehr! 3*ntttcr!

— to'-lu! 3d) fage bir: bal laß id) mir nid)t gefaöen!

— 9iid)t?

— ©u benffl mof)l, id) bin ein fleiner 3«nge? SEBie? 3d) fage

©ir . . .!

— 9ia, nu l)6r aber bloß auf! SBange machen gilt nid)t! @o
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ma$! ©4)laf l>ein ©ift au$! 2)a$ mag id) ni4)t, fo ein ©etue.

@ute 3ia4)t!

©ie rnaren an if>rem Jf>aufe. 3>ie ©ireftrice ging ooran. ©r

mu|?te, mie fte e$ grau flummerS megen immer gelten, nod) eine

2ßiertelfhmbe unten bleiben.

©ott, mie füllte er 04) unglücflUf), als er auf bem Srottolr

brüben auf* unb ablief, immer ben Slicf nad) So*lu»to--loi gen|ler,

hinter beffen ©arbine er ifjre ©ejlalt fef)en fonnte. 3um deinen

mar it)m, jum deinen! 3lber oielleid)t ging alles nod) gut, roenn

er nad)f)er in aller Siebe i(>r beroiefe, mie unred)t Oe Ijanbelte. ©r

pries jum erflen SD?ale bie Sftotmenbigfeit, ju jiüOern. glufternb

unb im oertrauten ©unfel fann man 04) bod) ni4)t janfen.

£>aS Si4)t in £o-lu*to*loS 3immer erlofd). 3iun fonnte er f)in»

auf. Sfiie 1)atte er es fo gefüllt, mie lieb 0« if)m mar, als jetjt, mie

er fein 3immer betrat unb in 04) bie 2Öorte ermog, bie leifen,

Reifen SEBorte, bie er ju if)r fpre4)en moflte.

9lber ber Siegel mar oorgef4)oben.

©mil erfc^raf ins tief|le. 3()m mar mie obba4)loS.

— tO'-lUl

Äeine 2lntmort.

— 34) bitte bi4), to*lu!

©r \)<xt no4) ein paarmal gerufen, aber Oe f)at ni4)t geantrooitet.

Salb ()6rte er an iljren 2ltemjügen, bafi Oe f4)lief. ©r legte 04)

ni4)t einmal ins Seit.

<Die 2BoUu|l beS ©4)merjeS i|l eine fpejiftfc^e ©abe ber Sprifer*

SJleferenbaren i(l 0e meifl oerfagt. ©mil ba4)te ni4)t einmal baran,

04) rf)t)tl)mif4) ju entlaben* nein, er f4)rieb, mit ©inf)altung ber

•#6fli4)feit$ränber oben, unten unb an ben ©eiten, fel)r beutlid)

unb mit unoerfennbaren Slnflangen an jenen 3uri0enfUl» ber mit

ber beutf4)en @pra4)e einige SEBorte gemeinfam (>at, einen a4)t

©eiten langen Srief. 3)arin mies er jroingenb na4), mie unrecht
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bte Direftrice panble, inbem ne ju if>rem üblen betragen in bcr

Slora unb bei £empin«fi) nun aud) nod) Xro$, Jfropn unb Web*

loOgfeit füge. ein 3roeifel, ba|j e« eigentlid) an ipr fei, ben erfien

©cpritt tur Sßerföpnung tu tun; aber jte fei ein 2Beib, unb alfo

rooae er fid) nid)t auf ben ©tanbpunft falter 9ted)t«errodgungen

(teilen. ©r f>abe f«e Piel ju lieb baju; f>ier fei feine Jpanb; alle«

möge pergeffen fein. ©r tperbe Oe nie baran erinnern, roie roep fie

if>m getan pabe. 3J?6ge nun aber aucf) jte ipm mit boppelter Webe

entgegenfommen.

Diefer SSrief bereitete ipm biefelbe ©enugtuung roie einem

Eprifer ein fd>merjf>aft tdrtlitpe« ©ebid)t. ©r füllte 0<p, rodprenb

er tpn fcprieb, intenjtP unb angenehm al« (ioifcb milben, aber bocb

unentwegten Sftann, unb al« er if>n gefcprieben patte, fam eine

grofce 3uper0d)t über it>n: 3ept roirb Oe er|l gant meine Webe unb

meinen SGBert begreifen; gepriefen fei biefer törid)te ©pinefe, ba&er

mir ©elegenpeit gegeben pat, if>r einmal mepr au« mir tu offen*

baren al« bie untergebene 3drtlid)feit be« Perliebten Jüngling«.

©r ftpob, al« Oe nad) Jpaufe gefommen roar, ben 33rief burcp

ben Xürfpalt unb t)uflete bretmal energifd) batu.

Die SDireftrice patte fo etroa« erwartet unb Idcpelte blof, al«

Oe ba« 'papier nieberfaflen pörte. ©epr neugierig auf feinen 3n*

palt roar Oe nid)t. ®ie tog 0d> crfi pübfcp langfam au«, unb

troar bi« auf« £emb, locferte mit bem üblicpen ©eufeer ber ©r*

leicpterung (ben Od) ©mil al« Sleuefeufter au«legte), ba« Äorfett

unb frod) in ipren blaufamtenen ©cplafrocf. Dann begab Oe Od)

an« Xeemacpen, freute Od) am blauen 2luffd)Iag ber ©piritu«»

Oamme, fap rooplgefdflig ju, roie ba« Seuercpen Od) um bie Sßicfel*

fanne fcpmiegte, wartete, inbe« ipre Slugen Od) im ©djauen

weiteten, auf bie erflen perau«puffenben ©töfe be« Dampfe« unb

gofi bann mit einem 2lu«brurf pon Sefriebigung ba« fprubelnbe

SEBajfer über ba« Äraut. Drei 5J?inuten muf er tiepen, batpte Oe
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fid), ja nid)t langer. 9hin bie fdjone, fleine, grüne Äanne mit bem

elegant gebogenen ©djnabel! ®o! Unb nun baS (fjineftfdjc fladje

Xäfjdjen — ob baS aus Sfanton i(l? gein riecht er, ber £ee!

8iid)tS fd)mecft bejfer baju als ^ngroerbisfuits. ©ie legte fic ftd)

immer fd)on früf) bereit, immer eins Ijalb aufs anbere, mie 3inn*

folbaten, toenn fic in ber Steife umgefaflen finb, auf einer netten

$D?ajolifafd)ale. 3hm trinfen unb fdjnabulieren! 8h»d>hKr fo ein

langes, bunneS 3igarettd)en! . . . Db bie Sfjinefen eigentlich) ben

Xee auch) fo machen? ©ie foflen feinen 3ucfer baran tun. Db bas

fd)mecft? . . . 3iee! Sitter! Srr! Sin ©tücfdjen muf Ijinein! . .

.

2Benn ber €l)inefe blof nid)t fo nach) Dampfer unb SDfofdjuS rod)e.

Db man if>m baS abgeabljnen fann? . . . ©ie £dnbe fmb ent*

fcfjieben bas ©d)6njte an i()m . . . ©on|i ijl er ein bifcfjen fdjmal . .

.

Überhaupt: fo merfnmrbig unfleifdjig . . . fo toie aus Slfenbein

ber ganje $D?enfd> . . . SDBaben fjat er moljl überhaupt feine unb

SDfuSfeln mal ftdjerlid) nitfjt . . . 2lber trotjbem, bas ganje 2luf*

treten fo bemüht, fo befiimmt, fo angenehm unoerfdjdmt. ©rollig»

Slber bod), eigentlich) lujlig fann man fief) nid)t über ifjn machen.

Sr fann geroifi reefjt toilb roerben ... llnb fo oerliebt . . .! 3$
modjte eigentlich) miffen, ob er . .

.

3*a, id) benfe ... Sin bijid)en

Slngfl f>dtt id) fcf)on . . . @o ein Sl)inefe! Sf)i'-ne*fe! . . . Sßier

grauen f)at er . .

.

fomifd). 9la ja, €f)ina! . . . SEBie er einen an*

fief>t, fo burd) bie Kleiber burd) . .

.

eigentlich) i|i es bod) ein bif*

eben . .

.

Slber es l)at roaS: SEBeil er eben ein Sfjinefe ift! ...

Sinmal ijl er mir mit feinen langen gingern ein ©tücf in ben

$rmel raufgefaljren — toarme J?nod)en! 3d) fül)ls nod) . .

.

SDferftoürbig, burd) unb burcf) gings . .
. 3d) fann mir benfen,

baf er einen ganj oerrüeft machen fann . . . Db er ftd) eigentlich)

ben 3opf im Sette aufmadjt? föott mu§ baS auSfe&en! ©er

lange, bürre SERenfd), unb h)inten fo eine fdjtoarje Jpaarlatte runter

bis in bie tfnie

.

. . ©trumpfe tyaben fte überhaupt feine unb
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•hemben aud> nidjt . . . fomiftpel Sßolf bodj . . . 2lber ein feiner

Äerl Ifl er! S53enig|len^ mal mal anberel all unfere . .

.

Da fiel ifjr ber SSrief ein, ber ba an bei* türe lag.

— ©er gute ©mil. 3la ja . . . er ifl ja redjt nett unb lieb.

9lber auf bie ©auer . .

.

Unb nun miU er gar fo fein! 583al benft

er ftd) benn eigentlich? ©al mollen mir benn bocp lieber nicht

einführen! 9llfo, mal fdjreibt er?

©ie holte ben 93rief, jünbete ftth «ine 3igarette an unb (al.

Äopffcpüttelnb. 21U fte fertig mar, falj jte nach l>cr türe ju ©mill

Bimmer unb fdjüttelte ben tfopf roieber. ©o, roie roenn iemanb

gar nicht begreifen fann, mal ber anbere mW. Aufgeregt mar fte

gar nicht. 3lad) einer Minute aud) fdjon nicht mehr erflaunt.

©ie ging an ihr fleineö ©djreibtifdjcpen, jpo eine £erbe ^int*

fdjer unb flauen aul Eljenille flanb, naljm ein fleifeö ocfergelbel

tfdrtdjen mit ©olbfcpnitt unb fdjrieb barauf: ,,©u bifl mopl nicht

ganj munter!!??"

©al ocfergelbe tfdctcpen ging nicht ganj leicht burcb ben tür*

fpalt. ©ie muffe el mit ©emalt (jineinfdjieben, aber faum, bajj el

ein ©tücfdjen tjineingebrungen mar, fühlte fte auch fd)on, bafi el

brüben ergriffen unb perangejogen mürbe.

©a muffe fte mieber Iddjeln.

©mil bagegen . .

.

SEBal ifl bie 2Birfung bei blauen Briefe« auf einen alten -haupt*

mann gegenüber ber SBirfung biefer gelben Äarte auf ben jungen

9teferenbar! ©r empfanb nicht blofi bie fdjn&ben SEBorte all -har*

punen in feinem Jperjen, fonbern, angefüllt mit bem Eeljrfioffe ber

chineftfchen Älaffe, roie er mar, fah «r aud) in ber 3Baf)l ber

SEartenfrage fdjlangenfjafte 'perftbie: Selb, bie §arbe bei cpineft*

fdjen ©radjenlü

— jDp, biefel niebertrddjtige SEBeib!
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Sßon ber $bi>e feiner männlichen Buoerffcht fiel er in einen

fumpfigen Slbgrunb ber Sßerjweiflung.

Jfein Bweifel, es war enbgültig aaeS aus! 58erjiofen war er,

um eines fchlitjäugigen, jopftgen, fnocpigen, blöben, freien et>inefen

willen üerjlofen.

SEBoHte fte ihn oerrüeft machen?! SH5oDte ffe if>n . . . af>, oh, . .

.

was foUte er benn tun?

•Die £ür einfchlagen? £inüberffürjen!?

©iefe f>eroifd)e Slnwanblung war aber nur wie baS letjte 2luf*

blacfen ber glamme eines «Stearinlichtes, ©leid) warS oorbei, unb

if>m blieb blofi bie grolle Siiebergefchlagenheit, biefeS ©efüf)l: £>a

lieg ich unb bleib ich Kegen, unb trenn ein Laffwagen fommt, ich

jieh nicht auf. Unb: Sich, t»enn hoch ein Laffwagen fäme . . .!

Smil hat noch ein paar Sßerfuche gemacht, bie ©ireftrice wieber*

§ugewinnen. Briefe in einem tpeniger mdnnlith'-logifchen Stile,

Briefe mit SInflügen oon weiheooflem Schwung, Briefe ohne Sin*

haltung ber höflich feitSränber, furjum: Briefe, bie eine -Opdne

befänftigt hätten— aber gräulein ©ireftrice fanb fte blof „falbS»

lebern". Sie hatte wirtlich feine Beit mehr für biefen SKeferenbar

mit ben wafferblauen Slugen unb ben ewig gleich fänftlichen Bärt*

lichfeiten. ©as war ja einmal fehr nett gewefen, unb es hatte ihr

recht wohl gefallen, fo ein grofjes Sabt) ju haben, aber fann man

neben einer Seuerlilie noch ein Sßergifjmeinnicht anfehen?

£err 'pan war bie gepantherte Seuerlilie, bteSräuleln£o*lu*to*lo

nun mit fo oiel Sorglichfeit unb Siebe in ihr 35eet pflanjte. ©anj

offenfunbig betrieb fte ihre erotifche Liebhaberei.

©iefer fchamlofe Seftor entblübete ftch nicht, Sonntags fchon

früh um acht bei ihr *u erfcheinen. ©ann fuhren fte um jrnölf Uhr

jufammen aus, in offener ©rofdjfe natürlich, ein Sfanbal unb

Schaufpiel für bie Sftachbarfchaft. SEBie ein Epfauhahn fat> ber
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Äerl jetjt immer au«, wie ein djineftfche« ©igerl! Slpfelgrüne«

Öberflelt) mit eingewobenen 'Pfirfichblüten, himmelblauer SBeinrodf

mit ©olbbrofat. ©aju ein roteö Söanb in ben 3opf geflochten unb

biefe lächerliche golbbraune tettermüfje auf unb am ©ürtel ben

rotlebernen, bicf mit ©olb be|licften 'Jfinfelföcher unb in ber -hanb

einen gerabeju wahnwitjigen Sonnenfchirm. ©a« Seminar foflte

boch wirflieh einfehreiten gegen ein fo operettenhafte« betragen!

Unb fie! 2Ba« an garben ihm etwa fehlte, trug fie an fich. 3Bell

biefer elenbe tfantonefe ba« ©rette, 25unte liebte, hielt fie e« für

nötig, in allen garben tu fchittern wie bie hornbeefe eine« Stofen*

fäfer«. Unb bie -hüte! ©mpörenb! ©chamoerletjenb! ©ie Statur

fcheute fich, garben oon biefer herau«forbernben grechheit heroor*

tubrtngen; wenigflen« fam ei bem Steferenbar fo oor, al« gäbe ei

biefe« „garbengetoieher" auf ber ganjen 2Belt nicht, aufjer auf

biefen jur höheren ©h« be« -herrn ^an fomponierten -hüten ber

©ireftrice. Unb babei fonnte er fich nicht unflar barüber fein, baji

er fie entjücfenb fchön fanb, biefe „'fJerfon", baf er hinter ber

©rofehfe hätte herlaufen mögen, um fie nur länger ju fehen, baf?

er ... ach ©ott: e« blieb ihm ja boch nicht« anbere« übrig, al«

fiumm tu bulben.

greilich, 2Banb an SEBanb weiter hier mit ihr in einem -häufe

tu wohnen, ba« überflieg feine Jträfte. Stoch e« nicht burch ben

türfpalt nach Dampfer unb SDtofcfju«? tDtufte er nicht tu ben

fchmerjlichfien Schlüffen gejwungen werben, wenn er fonflatierte,

baf fie niemal« mehr abenb« oor elf Uhr unb Sonntag« nacht

überhaupt nicht nach -häufe fam?

— grau Kummer, hier haben ©ie bie SJtiete für nächflen

Sföonat; ich tiehe heute au«.

— 3a . . . aber . .

.

-herr ©oftor . . .?

— 3$ • • • i$ muf. ©« tut mir leib.

— Slber nee, fo wa«! Sitte jrnei 3immer leer, unb Änafl unb gail

!
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— &BaS, alle beitoe 3immer? . . .?

— 3 <» freilich, bas grdulein lieht ja aud)! 3<h n>etß nic^t!

3d) meiß nid)t! 3« M« ©orotheenßraße lieht fte, als obS bort

fd)6ner mdre.

— ©orotheenfiraße . . .!?

Sag mar juoiel! Sllfo in bie ndchlie SRdtje beS 5flenfd>en, menn

nicht gar in basfelbe £aus!

— 2Bann lieht fie benn?

— ©ie 2Bod)e noch, unb f>at bod) bas ganje Vierteljahr fd)on

bejaht. 3d) meiß nicht! 3$ n>eiß nicht! • . * Ungejiefer gibts

feinS, reine mirb aud) alles gemacht, fein titelten fehlt . . .!

©ie jucfte mit bem 3topfe mechanifd) hin unb h« unb riß bie

Stugen auf. Stuf einmal fd)ien ihr eine 3tw in fommen. ©ie

unterbrach if>r iucfenbeS tfopfgefchüttel unb fah ben £errn Sie--

ferenbar boshaft fragenb an:

— <Sntfd)ulbigen ©ie, £err ©ortor — aber am <£nbe gieren

©ie aud) in bie ©orotheenjiraße . . .?

— Stein! Überhaupt: id) liehe gar nicht.

— Sta nu aber!

grau Kummer mußte ftd) aufs ©ofa nieberfe^en.

— 3e^t tDcif id) gaf nichts mehr! 3Mn id) benn brehenb?

Stber fagen ©ie mir boch nur . .

.

(Smil fagte nichts. ®r fühlte nur immer: ©orotheenjiraße!

©ie ©ireftrice mar ausgeiogen, aber geholfen mar baburch

nichts. ©emt roenn er auch fte nicht mehr faf), fo mußte er bod)

ihren <hineftfd>en Liebhaber tdglich erbulben.

©ie fübd)inefifd)e 5t(affe mar aus Mangel an Teilnehmern

gefchlojfen morben, unb ^err'pan roohnte nun ben norbchineftfchen

©tunben bei, meil er menigjlenö beim Schreiben mit unterroeifen

fonnte. ,

98

Digitized by Google



©a faß ec nun rote ein triumpljierenbcr Irutbabn bem bebrücf'-

ten ©mil tdglid) jroei ©tunben lang gegenüber unb machte fict)

ein Vergnügen baraus, feine unlerroeifenbe Slufmerffamfeit be*

fonberl ibm ju roibmen. Slegelmdßlg ju Seginn jeber ©tunbe

richtete er einen ©ruß oon £o*lu'-to>lo aus, unb bie Srombeer--

Slugen funfeiten babei l)ö^nifd). Qlber aud) fonft unterließ er es

nicht, bem armen föeferenbar ab unb iu ein paar Splitter ins

gleifcb ju (Rieben.

— Sitte lefen baS!

©mil faf> oier 3eid>cit auf bocbrotem 'Dapier, ©cbroere 3eicben,

feltene. ©nblicb f>atte er baS erjte: £o!

— ©ct)e, fd)e! (9iid)tig!)

©aS iroeite fanb er nid)t. ©ein 3tad)bar roar glücflieber: £u!

— ©d)e, fc^e!

3e$t füllte ©mil ben ©plitter unb oerjicbtete barauf, ftcb an

ber ©ntrdtfelung ber übrigen Seiten ju beteiligen.

Xo*lU'-tD''lo! erflang eS im Steife. ©er ©fjtnefc f)üpfte oor Sßer*

gnügen unb febrtebs groß an bie 2Banbtafel: £o»lu»to*lo!

©ie 3eid)«* f>ießen auf ©eutfd): gremb fommt ju fremb unb

roirb oertraut.

©aS i|l roobl roieber eine oon biefen ebineftfeben ©nomen, beren

innerer ©inn ftcb uns oerfagt, bauten bie Übrigen, ©mil aber be*

griff, paefte feint £efte jufammen, empfahl ftcb bei £errn Suei*

£in unb ging.

Stein, baS fonnte er nid)t ertragen! ©er Sßerluft bes SDtdbcbenS

allein roar feiner ©eele fd)on eine fdjmerjlicbe SEBunbe, aber ftcfctdg*

lieb oon biefem I>6t>nifc^en J^alunfen mit feinen langen gingern

brin berumßocbern ju [affen — nein! ©in ©nbe! ©in ©nbe!

— SEBenn icb iu ibm ginge unb es mir oerbdte!? llnftnn!:

,,©aS gebt! baS gebt!"
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Unb ba*u biefeö infame ©egrlnfe.

gortwdhrenb faf) er biefeS ©eftcht mit bem niebertrdchtigen

bummfchlauen 3uge cor lief).

Unerträglich! ©iefe Sßlfage! ©iefer ©eruch ! SDiefe ©prache!

2MeS €t)inejtf$e mar ihm pld^lich eine große 2Biberwdrttg*

feit.

Di), biefe 9taffe! ©erlogen! ©erfommen! ©erfeucht! -heim*

tücfifch! geige! greef)! ©raufam! -hdßlich! ©chabenfrol)!

Unb biefe «Sprache! ©inöebell! ©in ©eflapper mit -holifloljen!

©in ungefüges finbifches ©epappel!

£)ann fam bas Älima bran, ber grembenhaß, ber ©chmuh,

ber mangelnbe $omfort, bie weite ©ntfernung bes Sanbes.

— ©in bummer Streich, weiß ©ott, ausgerechnet in bas un*

liebenSwürbigfie Eanb ber ©rbe gehen §u wollen! 2>ie Äonfulats*

farriere— ja: ein guter ©runbgebanfe! 2lber warum gerabe unter

biefen gelben, »erlogenen, »erfommenen ufw. ufw. graben? 2)a

war 3apan! ‘perften! 3nbien! bie türfei!

— 2Bie anbers wirft bies Reichen auf mich ein!

— 3umal bie türfei. ©r machte es ftd) flar, baß bie türfei

wie für ihn gefchaffen mdre. 3n jeber -hinöcht.

2lber bie £auptfa<he, bie er fich inbeffen nicht als folche einge--

flanb, war wohl ber Umfianb, baß bie türfifchen ©tunben nach'-

mittags lagen, fo baß er ficher fein fonnte, um biefe 3eit feinen

ßhinefen im ©eminar ju fehen.

©in ©nbe! ©in ©nbe! Unb wenn bas gleich fooiel bebeutete,

wie etwas ©eueS anfangen müjfen. 9lur nichts ©hineftfcheS mehr!

SEBie ©ift lagS in feinem ©ehirne, biefeS tfching unb tfchang unb

to unb £o! hinaus mit ihm! JpinauSgefehrt mit türfifchem ©efen!

hinter bie ©üeper! -hinter bie ©ücher! Nichts hären, nichts fcf)en,

nichts benfen als türfifch!

Unb fo gefchahs. ©mil »erfchwanb aus ber chinejifchen Jtlajfe
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unb taufte in Der türfifd)en n>ieber auf. 2)ie 4>ineftfc|> gebliebenen

9tefcrenbare rounberten ftct> fe^r darüber unb fanben feine

flärung, Dergleichen bie ©tubenfen. 2lber JP>err 'pan'-SBeUgu

grinfie unb fpielle mit einem ocfergelben 3cttel, auf bem jinnoberrot

bie Reichen jianben: to*lu*to»lo.

. .
.
gremb fommt tu gremb unb »irb »ertraut . .

.
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£eberecf>t bcr ©eftrenge

{“Vto einer fleinen ©tabt SiieberfchlefienS fanjelt als <paftor

^primaviuS mein ehemaliger greunb fieberecht SEDacfer. ©ec

flreiSarjt, ber SlmtSrichter unb ber 2lpothefer, als welche brei bie

Sahne beS fiibernliSmuS in biefec fleinen ©tabt hochhalten (meiji

bei einer merfnmrbtgen Sftarfe 9totmein, bie ft<h ©aint*3ulien

nennt, aber ganj gemifj au« bem naheliegenben ©rüneberg flammt),

heifen ihn bloß fieberecht ben ©eflrengen unb ftnben, baj? er ganj

„unangenehm fchwari" iji. ©ns geht aber roeber auf bie garbe

feines Haupthaares noch feines hartes, benn beibe finb ihm fehr

blonb, fafl rötlich, fonbern auf feine theologifche @eele.

— ©tbcfer in ©uobej! fagt grimmig l^chelnb ber SimtSrichter.

— ©in anmafienber SDtucfer! pflichtet ber Äreifarjt bei.

— ©in unauSflehlicher 'pietifl! erflärt ber 2lpothefer.

3n ber tat fann nicht geleugnet roerben, baf mein ehemaliger

greunb feiner non ben freunblichen Safloren ifl, bie gemütlich

prebigen unb im 'prioatleben gutmütig behaglich lächeln. 3Benn er

fo auf ber Daniel fleht, fehr fleif, jufammengefniffenen SDJunbeS,

bie faltblauen 2lugen unoeroanbt gerabeaus, fo fühlt man, auch

ehe er fpricht, fogleich, baß biefer SOlann mehr für ben flrengen

als ben linben jfanjelflil ifl. Unb roenn er anhebt, ju reben, fo

bläfl es falt über bie Häupter ber ©emeinbe weg, bie fleh gleich

bueft. ©r fpricht nicht gerabe gut unb gar nicht leibenfchaftlich, er

prebigt nicht einmal im eigentlichen ©inne, — er befretiert.

— ©o unb fo feib ihr, unb fo unb fo folltet ihr fein, alfo feib

ihr auf bem falfchen SEBege. 3$ aber fage euch: fehrt um!

©ann fommen praftifche Slul&anrcenbungen, fotoohl allgemeiner

als auch fehr fpejieöer 2lrt, fcharfe 2lnflagen ber 3eit unb 2Belt

im ganjen unb ber lutherifchen ©emeinbe oon I. im befonberen.

©en SBilberfchmucf ber ©prache liebt er babei nicht, Iprifche 2ln»
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manblungen ftnb ihm fremb, unb roa« er an befttft, brauet

er polemifch herbe auf, flatt e« nach 2lrt ber fchtpdrmerifch gott*

lobefanten tfanjelrebner feelenbrünflig juni greife ber erhabenen

SEBeltorbnung aufiuroDen al« einen gewaltigen SEBortteppid). ©o
ifl er auf ber tfanjel. 31och mehr beinahe flecft er ben ©eflrengen

bei ben übrigen £<*nblungen feine« 21mte« herau«. Sefonber«

rigoro« ifl er in 2lberfennung be« Mgrtenfranje« bei $8rduten, bie

ben termin fpejiftfch ehelicher 3drtlid)feiten nicht ganj genau ein»

gehalten haben. 3n biefem fünfte ifl er erflaunlid) gut unter*

rietet, unb e« f>ei^t, bafi er bie erotifchen Sejiehungen feiner ©e*

nteinbe pon ©pionen überwachen Idft, n>ie ber ©taat reoolutiondre

Umtriebe. ©oPiel ifl gewif, baf er großen SEBert barauf legt, ba«

Eprioatleben feiner -£>erbe, bi« unter bie Settbecf e genau, iu fennen.

Ba er fld) I« biefem Stpecfe ber Of>renbei<t>te al« 2utf>eraner nid)t

bebienen fann, unb ba bie guten Eeute pon 3E. it>m ihre intimeren

«Oeimlichfeiten nicht freiwillig anpertrauen, fo i|t er barauf ange*

ipiefen, nad) Mbglichfeit felber nad)}ufehen, unb ba mag e« wohl

fein, bafi er benfenigen feiner ©emeinbeglieber manchmal etwa«

Idflig erfrf)eint, bie, oI>ne gerabe flolje Seiten ju fein, bem ©runb*

fa$e hulblgen: mg t>oufe i« mg caflle.

D^ne 3®eifel tut Eeberecht auch mancherlei ©ute«, jumal an

Äranfen, Sitten unb Sirmen. Slber er tut eö in recht eigentlich un*

milber 2lrt. 3nbem er unterflögt, erhebt er nicht jugleid), fonbern

brücft eher nieber. SBBenn er in ein £au« tritt unb bie Mitteilung

einer Unterjlüfiung bringt, fo perbreitet er boch nicht Sicht unb

SEBdrme unb macht feine f>eQe greube. Benn e« ifl feine 2Bdrme,

fein Sicht, feine greube in ihm. ©r hat nicht ba« Sdcheln unb bie

leicht aufliegenbe £anb be« geglichen greunbe«, fonbern er ifl

immer ber geiflliche Sehrer unb dichter, ber flet« auch lüchtigt,

inbem er mitteilt.

3n feinem eigenen £aufe hanbelt er nicht anber«. 2Bie er felbfl
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bie ©abe beS £ad>en# nid)t bejtpt, ja nicpt einmal ticf)tig au lächeln

weift, fo tragt auep feine grau, bie magere 'Pauline, beflänbig einen

tief eingegrabenen ©rnfl aur ©epau, unb felbfl feine Äinber, ber

fetpsjäprige güreptegott unb bie fünfjdprige 3opanna, paben fepon

£ebcred>t* unb 'Paulinengeftcpter. 9Äan wunbert fiep fafl, wenn

fte Sßater unb Butter fagen^ man erwartet, baf fie if>re ©Itern

mit -Oerr 'Pajlor unb grau 'JJaflor anreben werben. Die Dienfl*

boten palten ei in £ebered)tg -häufe nur furae 3eit aus, obwopl

bie Äüdje bort gut unb bie Arbeit nicpt übermäßig ifl. Denn fte

bürfen nie auf ben Sanaboben gepen, unb bas ©ingen bei ber 2lr*

beit i|l burepaus oerpbnt.

gür bas ganae SSBefen ßebereepts gibt et eigentlich fein beutfepes

2Bort* man fann nur trifte fagen. ©S ifl ber oollfommene 2luS*

feplujt alles -heiteren, ber biefem 2Befen fein ©epräge gibt. 5Kir

ifl ei immer fo oorgefommen, als feplte ei meinem epemaligen

greunbe, feitbem er 'paflor ifl, am Eigentlichen bes cprifllitpen

SJlenfepen. ©r ifl ein flrenger Diener feiner ffirepe, ein tpeologifcper

Beamter »on dufterfler ©ewiffenpaftigfeit, ein bogmatifeper 95u*

reaufrat. ©S feplen feineSwegS bie refpeftablen ©igenfepaften

biefer Sftenfcpenflaffe, er ifl, wie er ifl, gerabeau muflerpaft für

biefen ganaen SJlenfcpenfcplag, ei feplen aber auep nicht bie weniger

lobwürbigen ©igenfepaften bes SSureaufraten, ber bloft 35ureaufrat

ifl. SSefonberS 'JJebanterie unb -herrfepfuept treten beutlicp peroor.

©o ifl Üeberecpt in ber £at feine gerabe angenepme gigur, unb

auep ich, ber «<P t>urcpauS feine ©eneralantipatpie gegen bie £peo--

logen unter ben ^Otenfcpen empftnbe, nepme meinen 3Beg gern auf

bem reepten Sürgerfleige, wenn er auf bem linfen gept.

Den aornigen unb abfepdijigen Diatriben bes liberalen £riutm

öirates fepliefte ich miep aber boep niept an. Das fommt baper, weil

ich SeberecptS ©eftpiepte fenne. 3<P »cif, wte es gefommen ifl, bafi er

gar fo trifle würbe, unb icp fann mir nicht pelfen: er tut mir leib.
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3$ fannte if)n fd>on al$ Änaben. © ©ar ein frif4>er, cot»

bdcfiger ^Bauernjunge mit i)eQen, gefreiten Slugen. SEBenn id> in

ben gerien iu meinem Dnfel, t>em 9iittergut$oer©alter, auf$ Dorf

burfte, mar er mein lieber ©efeüe. 3$ endt>Ue if>m oon ber

grollen 0tabt, ©o ict> bei meinen Eltern ©oljnte, unb er lauf4)te

meinen SEBorten, al$ oerfünbete id) ii)m eitel 3J?drc^en unb SEBunber.

©ne <JJferbebal)n, — ©a$ für ein er|iaunli4)e$ Ding ! SBren»

nenbe 2uft auf 0dulen oon 3J?etaD leu4)tenb, — ©ie fann ba$

nur fein! Jtir4)en, in benen taufenb SDfenfcfjen ft$en unb ju ben

Älangen einer Orgel fingen, beren große pfeifen fo bicf unb b<>4)

fmb ©ie bie 0tdmme ber ©len am ®ut$ba4)e, — ifl ba$ au4>

©al)r?

34) fef)e tyn no4> mir gegenüber im ©rafe fitsen unb feine großen

blauen Slugen auf micf) rieten, bte fuf) ©eiteten in bem Seficeben,

eine ©orfleßung be$ ©ernommenen ju gewinnen. Dann fam er

immer fc^nefl auf bie 04)ule ju fprecfjen unb fragte in feiner garten

f4>lejif4)en 0pra4>e: 3$ mul fd)tt>ar in bar 04)ule?

Uiatürlid) tat i$ barauf erjlaunlid) toeife unb entroicfelte ge»

©altige 2ef)rpldne, inbem id) bie unabfet)baren 04)©ierigfeit$gefilbe

befonbertf ber @eograpl)ie unb r6mif4)en ©efc^>i4)tc mit ein paar

füllen großen Linien entroarf. 2lber jlatt ii)n bamit abjuf4)recfen,

erroecfte i4) in if)tn nur bie ©egier, an biefe gefoetmnUoolIen unb

fremben Dinge au4> ju lernen. •

©alb ©aren meine 04>ulbü4)er, bie i4) mir immer mit bem

(jeßfien ©fer be$ guten ©orfaftetf mitjuneljmen pflegte, ol)ne mi4)

botf) jemals beim Dnfel burcf) fle oon Idnblicfjer 5ftuße abtyalten

iu taffen, mefir, Diel mel)r in feinen £änben, al$ in meinen, unb

felbfl i4) merfte e$, fo jung id) bod) ©ar, baß geberec&t auffdßig

fc^nea begriff, ©a$ er la$, unb es ging mir burcj) ben Äopf: SEBarum

barf eigentlich) £ebered)t nid)t$ lernen?

34) fragte meinen Dnfel.
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— tja, fagte ber, Seberec^t ifl ein armer 3unge? feine Eltern

Tonnen ihn nid)t in eine ©tabtfd)ule fchicfen. ©ie ©erben frol) fein,

wenn er (>ier fertig ifl, bamit er halb etroaS oerbient. Sr toirb aber

n>of)I fein tüchtiger tfnecht ©erben. Sr ftcf>t red)t fparlid) aus.

©aS i)interbracf)te ich in afler Sinfalt unb finbifchen ©raufam*

feit meinem greunb:

— Eern bod) nicht immer in meinen Süchern! ©eine Sltern

Tonnen bich bod) nicht in bie ©<hule fd)icfen. ©u mufjtein Knecht

©erben, 31atürlid) mu&t bu erfl mehr Krdfte friegen.

3$ entjtnne mich beS SlicfeS noch, beit er auf mid) ©arf, als

id) bas fo falten unb nitf)t of>ne ben -Oochmut bes ©tabtfinbes

fagte, bas fict> feiner Sßorjüge bemüht ifl. Ss roar fein freunblicher

Slicf.

3d) fud)te aud) gleich ©ieber gutjumachen, ©aS ich ungerichtet

,
hatte, benn ich füf>ltc roof)l, baü es nicht recht oon mir ge©efen

©ar, ihm baS ju fagen. 3d> »erfuchte ihn ju trbflen, inbem ich

ihm fdjilberte, roie langroeilig bie ©chule fei, bie Eef>rer ©ie flreng,

baS lieben in ber ©tabt ©ie obe gegenüber biefem freien Umher*

flreifen in SDDiefc unb 2Balb. Sr fchüttelte blof ben Kopf unb fah

fehr traurig aus.

©eit biefem ©efprdch, baS f>at er mir fpdter oftmals gefagt, hat

er nicht aufgef)6rt, feine Sltern ju bebrdngen, bafi fie thn in bie

©tabt auf bie ©chule fd)icfen fönten. Sr h«t bafür oon feinem

Sßater nur 'Prügel gefriegt, aber bie Butter, eine auffdttig jarte

grau, hat «in Dhf für Wefe Sitten gehabt, unb fte hat fleh, als

fie fühlte, bafi ber 3unge nicht ablajfen ©ürbe oon feinem 2Bunfd),

als fie merfte, bafi er franf barüber ©urbe, an ben 'jJajlor bes

©orfes ge©anbt, ihn ju fragen, ©as benn in biefem unglücffeligen

gatte ju tun fei.

©er alte 'pafior Kuhn ©ar ein milber, gütiger -Oerr. Sr hat

fleh ben 3«ngen fommen lajfen unb ihn mit ßinbigfeit ins ©ebet
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genommen. gr wollte if>m bie törichte ginbilbung au«rebett, benn

an etwa« anbere« bachte ec nicht, ehe er fieberest oor ftd) f)atte.

2lber al« er |U reben anfing, ba hat er fogleich gemerft, ba& hi«

ein trieb lebenbig mar, für ben e« einen feften ©runb im SBcfen

biefe« abfonberlichen Sauern/ungen gab: Segabung unb ernfllichen

et)rgctj.

2)arum hat er ftch fogleich oorgenommen, Sorge ju tragen, ba|j

biefer trieb nicht au«geprügelt, fonbern vielmehr tätig gefiebert

mürbe. gc hat bie« felbft begonnen, inbem er ben jungen bei ftch

in bie Schule nahm, unb toie er bann oon tag ju tag heutiger

merfte, baft gifer unb gähigfeit jum fernen gleich grofi in ihm

roaren, ba hat er nicht eher 9vuhe gegeben, al« bi« ber alte finber*

lofe ©raf, ber ba« Rittergut befaf}, eine Summe für Seberecht

fefllegte, genügenb, bie Sofien ju feiner 2lu«bilbung bi« jur 21 b-

foloierung eine« ©pmnaftum« ju befreiten.

So ijl Heberecht erfi in bie Stabtfchule unb bann auf« ©gm*

nafturn gefommen, unb fo fthneU unb gut hat er gelernt, baji er,

ber nur ein 3ahr älter al« ich n>ar, trot} meine« Sorfprung« mich

hoch fchon in ber Untertertia einholte. 3d) mar erflaunt, roie er

ftch umgeroanbelt hatte, gr mar gar nicht ber Saueinjunge mehr,

al« ben ich ihn ntir immer noch »orflcQte; er hatte »ielmehr etwa«

fehr Barte« unb Slaffe«$ in feinen Seroegungen brütfte ftch «ne

fonberbare Scheu au«, in feinen 2lugen lag immer etwa« wie

gurcht. Unabläfftg mar er in 2lngfi, e« mbchte ihm ein fchleftfcher

2)ialeftau«brucf entfallen, unb immer mieberfjolte er mir bie in»

jlänbige Sitte, ich mochte ben anbern tertianern nicht« baoon

jagen, baß er noch bar ein paar fahren ein Sauernfunge gewefen

mar. 211« er in ber Älaffe ben Stanb feine« Sßater« angeben mufjte,

ftoefte er erfl unb fagte bann mit gefehlter Sßermeibung be« SKJorte«

Sauer: Sanbmann.

3ch mochte ihn auch al« Schulfameraben ganj gut leiben, benn
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er befielt mir gegenüber immer ein gemijfel 2Befen bei, bal lcf>

niept Untermürflgfeit nennen mag, bal aber einen ieifen ©<pein

baoon (>atte, ber mir reept mopl besagte. 3d) fpielte miep bafür

all ben flotten ©tabtjungen auf, bem el nie fehlen fann, unb lieb

tf>n ooH hulb an mannen 2lnnepmlicpfeiten meiner belferen Um*

flänbe teilnepmen. ©onntagl liefen ipn meine Eltern ju Xiftpe

laben, unb fletl mar in meiner grüpflücflbücpfe auep etmal für

ipn, ber oon feinen 'penfionleltern nie etroal anberel all eine

troefene ©emmel mitbefam.

©o ging el burep bie Xcrtionerjaf)re. 3n ber ©cfunba fepieben

ftep unfere 2Bege etmal, rneil i
cf)

miep gemaltig in jene Unterneh-

mungen oon 2ßucpt unb Siaepbrutf marf, bie um biefe 3eit ben

roerbenben Jüngling bemegen: literarifepe JCrdnidjen in Söerbinbung

mit niel $ierfomment. £ebered)t tat ba niept mit. El lag ipm niept

unb fepien ipm überbiel unerlaubt, ©afür arbeitete er um fo flei»

figer, unb all mir in bie 'prima cintraten, mar er 'primul ber

5Elafe. ©a mürbe er mir natürliep unfpmpatpifep, unb iep nannte

i^n empbrt einen ©treber.

— Depfe boep nicht immer fo bl6bmi#g! fagte iep ipm. ©u bifl

ja ein ©tumpfpupn.

Unb id) erjdplte ihm oon meiner blonben glamme, ber id) mit

»ioletter Xinte ©onette auf rofa 'Papier feprieb.

2lber bafür patte er ebenfomenig ©inn, mie für unfere litera*

rifepe Äneipieitung, in ber ich ipn auf bal fepauberpaftefle mit

Epigrammen oerfolgte. Er erfldrte mir furj unb gut, baf er foldje

Slflotria läeperliep fdnbe, aber mir fepien el mancpmal, all patte

er eigentlich ganj gerne mitgemaept, menn ipm nur nicht bie ©cpneib

baju gefeplt pätte. 3ep empfanb im ©runbe ganj richtig. El

mar bei ipm bal ©efüpl, baf er flep berlei nicht erlauben burfte,

ba er boep ein armer 33urfepe mar, bei bem el noep gar nicht ein*-

mal feflflanb, ob fiep überhaupt nach beflanbenem Slbiturienten*

108

Digitized by Google



eramen bie 'Dfittel jum ©tubiercn ftnben mürben, ^mmer brol>te

biefer eine ©ebanfe über ihm.

©er ©raf flimmerte fid> perfünlid) gar nicht um feinen „latei*

nifdjen Hümmel", wie er ihn nannte. 3»ar f>atte er bem 'pajlor

gegenüber erfühl, er »erbe ihm auch bie 'D?6glid)feit »um ©tu*

bieren geben, aber etwas 25e|timmteS lag nicht oor, unb bie ©Item

Heberechts, jumal ber SÖater, t)6rten ni(^)t auf, bem armen Sur*

fdjen in j'ebem Sriefe bas llnglücf ooriufieaen, baS nun eintreten

mürbe, wenn ber ©raf nicht SEBort hielte.

Unb bas mar nun bie Seit, wo miranberen fein belferet tf)ema

mußten, als oon unferem fünftigen ©tubium ju reben unb »on

ber greifet beS ©tubentenlebenS. ©a fuhr benn auch if>m manch*

mal bie 3^9* entgegen: 2BaS willft bu benn eigentlich ftubieren,

SBacfer?

— 34) ? • • • 34) »elf noch nicht, antwortete er bann unb tat

gleichgültig.

2lber er mufte es fehr wohl: bie flaffifche 'Philologie hatte es

ihm angetan, ©in 'profeffor wäre er gerne geworben, ©ie Hehrer

fagten ei ihm ja felber, wie er baju in jeber Jpinfidjt befiimmt ju

fein fdjeine, er, beffen lateinifcher ©til nie non Cicero abirrte, unb

ber jebe ©aaujlianifdje SEBenbung fdjon genau fo als feuiOeto*

nijlifch empfanb wie ber herr Sieftor. ©ie flaffifche 'Philologie

unb baS flaffifche Altertum überhaupt, bas fehlen ihm ein gar

herrliches Ülrbeitsfelb. ©r hatte bie 3t>eale ber leitenben 'Profefforen

unferer ©chule einfach übernommen, weil feine tyhantafte ihm

feine anbere eingeben fonnte. ©r fah nichts höheres als einen

©djolarchen, unb einmal ©tjmnajtalreftor ju werben, bas fcpien

ihm ein Siel über allen Sielen.

2lber er wagte es nicht, fich biefem ^beale hinjugeben, benn

er mufite ja, baf nicht er ber hem feiner ©ntfcheibungen war,

fonbern ber alte ©raf in Serlin, ber noch niemals baran ge*
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bacht hatte, ihn ju fragen, welches ©tubium er jtd) errodtjlen

möchte.

©o braute er bas lepte ©pmnaftal/ahr in langen unb Un»

gewißheit ju, unb felb(l in bem Slugenblicfe, als er nad) befianbe'-

ner Reifeprüfung als primuS omnium juerfl gefragt würbe, bei

meiner gafultät er fid> einfehreiben laffen wollte, wußte er feine

beflimmte Antwort ju geben.

2ln biefern tage war es, bafj er mir fein herj ausfchüttete.

3d> war ja ein hinlänglich leichtftnniger SRuluS unb wußte

eigentlich auch not!) nicht genau, weiche Safultät ich beehren wollte,

aber ich füllte bod), wie bitter bie Sage bfefes Rfenfchen war, ber,

obgleich mit einer 'Prämie unb bem beflen SeugniS entlaßen, ftch

pl6$lid) wie oerfloßen füllte.

— 2Bas fofl ich nun tun, wenn ber ©raf fein ©elb mehr gibt?

Unb wenn er nun perlangt, ich foll 3uri(i ober gar tpeologe

werben?

— Ra, ©ott, <paflor ifl bod) San] nett.

— Rein, ich fage bir . .

.

SBeißt bu: id) fann blof 'Philologe

werben . . . 2lBeS anbre ifl mir fcbrecflid). Sie gante Seit über

habe id) immer bloß an 'Philologie gebacht, unb id) weif ja, baß

ich bloß baiu paffe. 3d> . .

.

id) glaube aud) gani ftd)er, baß id)

baju ... baß id) talent baju habe, unb überhaupt: wenn man fo

an einer ©acpe hängt! £>ie ganje SSBelt ifl mir fa gleichgültig ba*

gegen. 3$ interefftere mich ja bloß für bas Slltertum.

— ©ott, bas bilbefl bu bir wahrfcheinlich bloß ein. 3d> fann

mir gar nicht oorfleflen, wie ftch unfereins für biefe fd)6ne ©egenb

ordentlich intereffleren fann. ©iehft bu, wenn bu bamal* in

unfer ßiteratur^ränjchen eingefprungen wärfl, ba hätteflbu auch

anbere . .

.

— Rein! Rein! ©eit Unterfefunba fchon fleht es bei mir fefl.

Unb bu mußt nicht benfen, baß el bloß bie 'Philologie ifl. Rein:
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ba* Altertum felber! Siefe gro§e 3eit! Siefe f>errlict>e 3Belt! 3<h

fann mir überhaupt gar feine anberen ©eiehrten bcnfen al* bie,

bie bie ©eheimnijfe biefer mutiberbaren 9te{le erforfd)en, non benen

ieber heilig ifl.

— Sia, roeipt bu, ba* finbe id) boch ein bißchen fomifd), fo

aufgeregt non bem 3eug §u reben, mit bem fie einen acht 3af>re

lang oollgenubelt haben, bis e* einem am £alfe flet)t. ©infad)

fcheußlich ifl ber Äram! 3d> bin froh, baß id) if)n lo* bin. Ratür*

lid): Corner, — eine feine Siummer! Aber jetjt mal roa* anbere*.

Äenn(l bu 3bfen?

3d) fann auch 3oIa gefagt f>aben. ©o ein 9Mu* fpringt poffter-

lid) burd) bie Hlteraturgefchichte.

Heberecht aber machte bloß ein befümmerte* ©efid)t. deiner

©inlabung, mein ©ajl bei ber SDftmchener tfathi ju fein, leijtete

er feine golge.

•Die 9Mu*ferien gingen mir recht angenehm bahin, bann fuf>r

ich nad) 3ürich unb belegte eine erf(ecflid)e 31nsaf)l non jfolleg*

au* oerfchiebenen gafultdten. Hogif unb Anthropologie, altprooen<?a*

lifdje ©rammatif unb ©cherrfthe Unioerfalgefd)id)te bilbeten einen

bunten Ringelreihen um micb, bem ich mich aber halb entjog, um
in Dberflraß bei ein paar Siihilißen unb Rihilijlinnen Ruffifd) iu

treiben unb in oergnügfamen ©artenetablijfement* be* Heben* hod)»

gefehlte ©eite fennen ju lernen.

Sa erhielt ich eine* Sage* folgenben Vrief oon Heberecht:

Hieber greunb!

Jpjeute habe ich t>ur«h 3ufaH Seine 3urid)cr Abrefle erfahren

unb gehört, baß Su in ber freien ©chroeii ein freie*, fröhliche*

Heben fuhrfl. Vielleicht intereffiert e* Sich, auch etwa* oon mir iu

erfahren.

Sttein Heben i(i nicht fo frei unb fröhlich, t»ie ba* Seine, aber
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©tubent f>a6c ich bod) mentgflen^ «erben bürfen. tlnb fo habe id)

fchliefjlid) boch auch Urfache, ©ott ju banfen. <Denn beinahe «dre

eS anberS gefommen.

211S id) nad) bem gramen nad) -Oaufe fam, «urbe ich nid)t fo

empfangen, «ie es SDir unb ben anberen wahrfcheinltd) im gltern*

t>aufe gefd)ef)en ift.

„2BaS foa nun blofj «erben?" bas «ar bas 21 unb £) in ben

Sieben meiner gltern. 3Jteine Sttutter hat gemeint, unb ber Sßater

f>at geflucht unb auSgefpucft. 3d> oergeblich »erfucht, if>nen

flar ju matten, roohin mein ©ebnen ftanb. ©ie fönnen es ia aud)

nid)t »erliefen.

gs rourbe mir halb flar, baf fie nur immer bas eine gehofft

Ratten, in mir einmal einen Saflor ju fehen, «enn ber Jf>err ©raf

fo gnabig «dre, baS ju erlauben, unb alles anbere fd)ien ihnen

ohne «eitereö unoerfd)dmte tyhantaflerei. 2lud) ber gute 'paflor

5tuf>n f>atte nichts anbereS im 2luge, unb er hielt es für felbfl*

Derftdnblid), bafi id) ben ©rafen um nichts anbereS bitten bürfte,

als um bie Unterftüijung jum tf>eo(ogifcf>en ©tubium.

gS J>alf nichts, baf? id) if>m erfldrte, feine Steigung ju biefem

Berufe ju f>aben, ja, bajj id) ber Äirdje eigentlid) falt gegenüber

flünbe. 3n feiner milben SEBeife erroiberte er mir barauf, baf ber

3«eifel, oon bem ich aber gar nid)t gefprochen f)atte, benn id)

flehe ja eben ber tljeologie «ie allem übrigen einfad) gleichgültig

gegenüber, bie ftdrffle SBrücfe »um ©lauben fei bei rechten ©ottes*

fampfern, beren jeber burd) bie Überminbung biefer fd)ltmmfien

©d)»ad)l)eU beS ©eifleS nur an Jtrdften gewinne jur enblid)en

grflreitung ber göttlichen 2Baf)rheit.

Xrohbem habe ich es »erfucht, oom ©rafen bie grfüHung meines

fehnllchfien JperjenSmunfcheS ju erbitten, nein, ju erflehen. 3d)

habe ihm einen oierjig ©eiten langen 93rief gefch rieben unb alles

auSeinanbergefefjt unb bargelegt, was mich erfüllte. SJiein SBrief
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f«m mit folgender Stanbnote toieber an mid): &reoi manu mit

bem 95emerfen jurücf, bafj 25rieffcf>reiber Geologie ju jiubieren

f>at, toenn id) U)n unterftüfen foO.

@leid)ieltlg f)at er bem 'paftor gefdjrieben, baji er aus meinem

Briefe mit Sebauern ben ©eifl moberner 35egef>rlicpfeit unb Über--

pobenf>eit gefpürt habe, bafj er aber trofbem, ba er nun einmal

„leiber" feine -hanb baju geboten l)abe, mid) aus ben ©leifen

meiner eigentlichen 3kflimmung auSfpringen iu lajfen, bereit fei,

mid) auf bie Dauer oon fed)S ©eme|iern, nicht länger, ju unter--

flüfen, oorausgefeft, baji id) in Sreslau bem ©tubiurn ber tf)eo*

logie obliegen »erbe.

Du fannfi Dir benfen, toie mid) bas niebergefd)lagen hat. 3d)

rooDte mid) anfangs bireft auflefnen unb legte mir aöerljanb

3J?6glid)feiten gurecht, roie id) oielleid)t bod) mit -hilfe oon ©ttpen»

bien unb $rioatfiunbenf)onoraren meinen ßebenSiounfd) burd)--

fefen f&nnte, aber ba (lief id) nun natürlich toieber auf baf SEDeinen

meiner SDfutter unb bas glühen meinet Sßater^, unb felbfi ber

alte gute 'paflor 5t'uf)n aollte mir bas J£>aus oerbieten.

Da l)ab ich benn «inen ©trid) guer burd) ade meine 2Bunfd)e

gemacht unb l)abe einen — Danfbrief an ben ©rafen gefd)rieben.

3d) bin nun einmal „ber aus bem ©leife gefprungene" 33auern*

junge, ber froh fei« tnuf, fein Äned)t »erben ju muffen, unb mir

iiemt ei, bie -hänbe ju füffen, bie mir ins ©eftcht gefd)lagen haben.

2lber nein: es ifl unrecht oon mir, in biefem tone ju reben,

benn bei ad bem Eeibe ifl mir aud) ein grofeS ©lücf roiberfahren,

ein ©lücf, ohne bas id) freilich liefen ©d)lag toa|)rfd)einlid) über*

haupt nicht oerrounben hüttc.

Denfe Dir, — aber id) bitte Dich# fage niemanb ettoas baoon,

Saflor ufjns 3ba unb id) l)aben uns heimlich oerlobt. 3d) fann

Dir nicht fagen, n>ie bas gefommen ifl, benn id) bin nicht im»

flanbe, mit SEDorten biefes Jf>errltd)e ju fd)ilbern, aber bieS etne
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rnagfi ©u t»i(fcn: mit tiefem trojle In t>er ©eele mitt ich unb

toerbe ich ba$ ©chroere eines aufgejtoungenen Berufes mannhaft

tragen unb friedlich, toenn auch nicht tm ganjen meinet Sebent

fo boch in einem guten teile glücflich »erben.

©ein

alter ©chulfamerab unb greunb,

ber, @ott fei$ geflagt, ©tubent

ber Ideologie

£ebered)t SED a cf e r.

©o fo, bachte ich mir, Ideologe unb oerliebt baju,— ber arme

tferl! 3m übrigen oerachte ich ihn, baji er bem ©rafen einen

©anfbrief getrieben hatte. 3>n crflen ©emejier ijt man ein fehr

entliehener Jf>err.

©ann habe ich Eeberecht eine gante SEBeile aus ben Slugen Der»

loren, benn ich muüte eine bunfelrote 9D?ü(&e tragen unb fef>r

hduftg auf bem SKenfurcruf flefjen. «Oatte auch oiel mit mancherlei

SDldbchen iu tun, bie mir interejfanter »aren als Eeberecht.

©o mürbe ich faum in ber ßage fein, über feine »eitere ©nt»

»icflung ju berichten, »enn ich ihn nicht bocf) in beßimmten

3»ifchenrdumen »dhrenb ber Serien immer »ieber gefehen f)dtte.

©aS erftemal traf ich ihn als einen (litten $D?enf<hen oon attju

beutlich betonter SSefcheibenheit an, ber i»ar, bas merfte man

gleich, in unbehaglichen $8erl)dltniffen lebte, für ben es aber eine

feelifcije 3ujlu<ht gab, bie ihn immer toieber aufrichtete. 9li<ht jur

Srohlichfeit jtoar, aber boch iu einer troflootten Hoffnung.

— 9la, f>afl ©u bie Trennung oon ben braoen ©riechen unb

SRomern glücflich oertounben? fragte ich »hn in meinem bamaligen

guchfentone, ben ich fehr forfch fanb, gleich beim erflen lieber*

fehen.

— Sich, bitte, antmortete er, lad bas. 3$ bcnfc nicht mehr
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Daran, weil ich ni(^>t mehr baran benfen barf. 3<h flubicre £f)eo*

logte unb fud>e ba« anbere ju »crgejfen. ©« ge()t fchon. Übrigen«

ifi ba« JC>e6rdifcf)e wirflid) fel)r interejfant.

— 3la, alfo! ©ie alten 3uben waren auch ntcht t>on 'Pappe,

unb ob man nun 3eu« fagt ober Satjoep, e« fommt immer auf

biefelbe Couleur hinau«.

— 3<h bitte bicb, fprich nid)t in biefcm lone. ©a ich nun

boch Ideologe bin, barf ich fo mich nicht unterhalten.

— 2l<h fo, bu bi|l auch gleich fromm geworben? SJlufj ba«

Denn fein? 2lber bon, ich wiflbeine gafultdt«bebenfen refpeftieren.

Sieben wir alfo nicht »om ©otte ber alten 3uben! SEBie geht« bir

benn fonfl?

— 2Bie foU mir« gehen? 3$ bucfe mich unb fage fehr oft:

meinen herjlichflen ©anf

!

— SEBiefo?

— SÜlein ©ott, ich lebe bod> »on anberer Heute ©nabe.

— Sich fo, ber ©raf . .

.

— 9li<ht blofj ber. ©en fehe ich wenigen« nicht, unb er h«t f»ch

au«brücflich alle ©anfe«bejeigung oon mir »erbeten. SMofi immer

ju Sleujahr muf ich ihm fchreiben. ©a« ifi leicht. Slber fonfl . .

.

3n feinen Slugen war ein unangenehme« 3r«n»
»ie wenn er

jemanb ooD £af? fucpte. @o ein »erbitterter ©flaoenblicf.

3<h brang in ihn, mir ju erjdhlen, worunter er benn fo litte.

Unb er erid^lte mir. ©« war feine Heibenfchaft, fein Slufbdumen

in Son unb SEBort, aber eine tiefe Erbitterung in feiner Siebe. 3<h

fah* biefer SJlenfch leibet (lumm unb benft an Slache, ohne e< flar

ju wijfen. ©r Idft fleh treten unb wagt nicht einmal au«juweichen,

aber er ifi feiner »on benen, bie unempftnblich gegen ©emütigungen

ftnb. Slur fehlt e« ihm an temperament unb Äraft, au«jubre<hen

au« bem 5Eäfig. ©r fühlt feine Äraftloftgfeit unb hat nur ben

einen £rofl: fpdter, fpdter!
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<£$ roar bie jdmmerlithe Sragöble be$ greitifcheä. SDlir erfcheint

ei nicht jroeifelfjaft, bafi ba$, mag er fo tragifd) empfanb, für

anbere nur fomifch gemefen wäre, für anbere, bie ein bifchen

£umor, (larfe ©elbftuoerftcht, eigene greifjeit unb griffe in (ich

haben. 9tber e$ mar nun eben fo, baf Seberecht biefe (Jigenfchaften

nicht befaf.

Orr mar fchon bamaltf f)alb aufgerieben, ein gntmurjelter. ©aju

tarn, baji er entfliehen befonber* <peth mit feinen §rcitifd>en fjatte.

©a mar ber erfle, bei einem (Idbtifchen Sureaubeamten. ©ent

hatte ein Beworbener SSruber, ber Saflor gemefen mar, fein Ser*

mögen hinterlaffen, bod) mit ber 93e|iimmung, ba|j er jroeimal in

ber SBodje einem ©tubenten ber Geologie greittfd) geraderen fofle.

€r tat ei auch, aber mit 2But im Serien gegen ben greitifdjler,

ber, mie er meinte, langfam aber fieser „ba$ lappige Sßermddjtnitf

auffraf". (£r mar ein fehr unangenehmer -Oerr, ber gleich bei 2ln*

nähme SeberechtS erfldrte, baf ihm biefe greitifdjgemdhrung fein

heroorragenbetf Vergnügen bereitete. €r afj mohl auch fonfl nicht

lufuOifch, benn er mar geijig, aber an ben greitifchtagen herrfchte

bie du|ier|te Knappheit bemon|tratio al$ '(Jrinjip. ©aber fahen auch

bie übrigen gamilieng lieber mit $rger auf ben ,,©uppen*Äanbi*

baten", ben fte al$ ©runb ber befonberen gajltage erfennen muß-

ten. tfaunt, ba(j ein 3Bort bei tifdje gefprochen mürbe, ©elbft ba$

Älappern ber 26ffel fchien für Seberecht einen feinbfeligen Jflang

iu hüben. SEBar ber £au$herr in befonbers übler Saune, fo lief er

ei auch nicht an hohnifthen Sieben fehlen. ,,©ie (löchern ja fo am

gleifche herum, J^err tfanbibat! tut mir recht leib, ba|j ich

3hnen fein gilet oorfe^en fann. Sla, fpdter merben ©ie ei ja nach*

holen. ©ie Herren Safloren laffen (ich nichts abgehen."

©agegen mar Slumero imei ein fröhlicher £err. ©er mar

ein ebenfo freiftnniger mie mittiger Kaufmann, ber gerne fein

©pdfehen hatte unb ftd) feinen theologifchen greitifdjler als eine
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2lrt Hofnarren „Siebet Sure geinbe!" fagte er, „unb barum

füttre i<b einen tfanbibaten." ©« gab gut bei ihm ju ejfen, aber

2ebered)t mu&te ftd) »iel gefallen lafen. Salb fieöte £err Stteper

bie ernfiijafte grage, ob ba« JCalb, beffen gftterenflücf ba in faurer

©abnenfauce lag, auch eine unterbliebe ©eele gehabt habe, unb,

wenn, ob biefe befagte ©eele nun auch im Fimmel fei? Salb

fdjdrfte er feinen etroa« flumpfen, aber red>t febartigen 2Btf} bireft

an lüujjerlicbfeiten Eeberecbt« unb fragte, ob e« für Ideologen ein

paragrapbierte« ©efe^bueb gäbe, nad) bem <»e »erpjli<btet wären,

ihren 5fonfirmation«rocf bi« tum ©taaMepamen tu tragen. Salb

forberte er Seberecbt auf, eine fleine 'Jkebigt ober wenigen« eine

SBorlefung über bogmatifd)e ©egenflänbe tu beiten. Unb alle*,

»a$ £ebered)t fagte, mar ipm eine Duelle erflaunlicper -Oeiterfeit.

3m einfad)|len SSBorte, in ber fnappeflcn Antwort fanb er bur<b

bie infame £un|l be« 2Bil$bolbe«, alle« ju »erbreben unb tu »er*

terren, eine 2llbernbeit ober ©tbiefbeit. „Jf>6rt nur ben Äanbiba*

ten! -babababa! 3^ f*> «in Xbeolog rechnet un« au«, r»ie»iel

©ngel auf einer Sßabelfpipe tanten fbnnen. Da« ijl bifiorifd)!

SRidjt wahr, £err <pa|lor? ©agen ©ie mal: 2Benn ein ©ngel

©d)nupfen bat, nieft er bann?" Unb mit ihm fab bie gante gamtlie

9J?eper in Seberecbt eine fomifebe gigur. ©elb|i bie ffinber erlaub*

ten fub ungetogene ©cberje mit ibm, unb ber 2llte wollte ftcb au«»

fd)ütten »or Sachen, menn auf Seberecbt« Stücfen ein tfreibefreut

»on ber £anb be« 3üngjten prangte.

Der britte greitifcb bagegen war fromm. <£« waren jwei alte

unoerebelicbte Damen, bie ibn hielten, ©ie batten /eben tag einen

anbern tbeologen bei f»d) l« @<*(le, unb bie £e<bnif ihrer unau«*

fteblicben frommen tabelfucbt bejianb barin, baf immer ber tbeo»

löge »on geftern bem Ideologen »on beute al« 9J?u|ter uorgefubrt

würbe. tfaum t»ar ba« Qlmen be« tifebgebete« »erflungen, fo ging

e« lo«:
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— Sftein, £err 2Bacfer, mie gleichgültig beten ©ie ju unfer m
Herrgott! ©in jufünftiger ^Jaflor foflte maljrlid) Ebnere 5H3orte

ftnben unb nic^t in biefem falten tone jum ©eher aller ©aben

reben, of>n ben nichts ijt, bas ifi, non bem mir alles ijaben. 9ld),

rnenn ©ie einmal £errn ©tedmacher beten f)6rten. Jfierr ©ted*

macher, ad), ber betet ju innig, bcr hat fo einen tonfad beS £er*

jenS, unb feine 2Iugen, bie ffnb fo . .

.

3a, -Oerrn ©tedmad)er

fonnten ©ie ftd) jum Sftufler nehmen. J£>err ©tedmacher, bas ifl

ein theologe, roie ec fein fod. £err ©tedmacher, bas mirb einmal

ein 'Paflor! ©d)on in feinen 35emegungen jeigt £err @tedmad)er

ben tfned)t ©ottes, unb es i(l immer fo erbaulich, mie er bas 5)?af)l

mit fcf)6nen ©prüfen murjt unb nidjt bloji immer barauf bebaut

ifi, ju nehmen unb ju effen. 9iid)t r»at>r, Slmalie? Unb bann he--

gann Slmalie bas £ob bes Jf)errn ©tedmacher auf bem bunflen

JfMntergrunbe ber £ebered)tfchen ©ebredjen ^ed unb herrlich auf*

jutifchen in eitel ©lorie unb ©lanj. Eeberecht ging nie anbers oon

biefem frommen tifche, als jerfnirfdjt unb tief bebrucft oon einem

©efütjle grenjenlofer Unjuldnglichfeit.

©elbjt beim oierten Sreitifd), im Jf>aufe eines reifen SRentierS,

ber ihn aus gutherjiger Eaune (>ielt, litt £eberecht. Dort hielt

man ihm nichts oor, oerfpottete ihn nicht, behanbelte ihn nicht

feinbfelig. 2lde, ber behäbige Hausherr, bie fiattliche Hausfrau,

bie beiben hübfchen t6d)ter, unb ber ©ot>n, ein flotter 3ui*ifl im

britten ©emejler, famen ihm freunblid) unb Reiter entgegen. Die

©peifen toaren jahlreich unb gut, es gab 2Bein bei tifche, nad)

bem ©ffen muffjierten bie 5J?dbd)en, unb bie brei SDtdnner fafien

rauchenb beim Äaffee. ©S mürbe Diel gelacht unb genecft, oom

Sweater, Monierten, 35dden geplaubert, toilettefragen beijanbelt,

'pldne ju ©ommerreifen entmorfen. ©in junger $D?ann, ber, aus

ähnlichen Sßerhältniffen flammenb, hier ju ©a|le gemefen mdre,

hätte ffd) fet>r mohl fühlen muffen. 2lber Seberecht füllte nur,
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t»ie fremb er tiefem allen mar, mie eine fd)led)te gigur er in bie»

fer Umgebung machte. SKan lief ii>rt gemifi nid)ts merfen, aber er

mürbe baS ©efü&l nict>t los, baff Ijier an ij)m SÖarm^erjtgfeit

geübt mürbe, ol)ne bafi man ftc^ im übrigen um fein SEBefen eigent»

lid> lümmerte. 3J?an mar fei)r nett tu if)tn, aber es freien it>m#

mit großem Unrecht mal)rfd)einlid), als mollte ftd> f)ier ber 9leid>»

tum »or ber Slrmut probujieren. (Sr f>atte bie (Smpfinbung, als

feien biefe reifen £eute raffiniert graufam il>m gegenüber. 3&re

Weiterleit, it>c ftt)6ne« SEBefen, i&re guten gormen, fogar i^re

giebenSroürbigleit fdjmertten if)n, benn alles bies befaf er nid)t, unb

er füllte roof)l, baf er es nie beft^en mürbe. Unb balb erfd)ien

i&m i&re Weiterleit als grtoolitdt unb afles übrige als ^uferlid)*

feit of>ne ®el)alt unb inneren SEBert, bas ganje Sßerfydltnis aber

jroifd)en ii)m unb iijnen als Ungerec^tigleit. (Sr litt in biefem Waufe

mef)r, als in allen übrigen.

2lm liebflen mar if)m nod) ber fünfte greittfd), mo er für bie

einmalige Qtbfpeifung in ber 3Bod)e unüerl)dltniSmd|jig Diel ju lei«

ften fjatte, ba man als Entgelt oon ii>m tdglid) eine Siac^ilfe«

(iunbe für ben ©ol)n beS Jpaufes »erlangte, einen in feiner klaffe

turücfgebliebenen Xertianer.

•Das mar bie <SndI)lung üeberecfcts in ben erflen UnioerfttdtS--

ferien. 2US er bamit tu £nbe mar, gab er mir bie Wanb unb

fagte:

— Xroij aUcbem miß id) aber ntd)t Hagen, benn bu meift ja,

was id) bir bamals gefdjrieben fjabe: 3d) bin »erlobt. 2>u lennjl

ja ÄuljnS 3ba. SEBenn id) an fle benle, bann Dergeffe id) bas afles.

2Bir lieben uns treu, unb menn jte einmal meine grau mirb, bann

ijl afleS gut. 3ld), bu glaubft nid)t, mie mid) biefer ©ebanle mit

Woffnung unb ©lüel erfüllt. @age aber nod) tu niemanb etroas,

gib mir beine J£>anb barauf! S8ielleid)t fd)on in einem 3af)re lann

id) bid) oon bem S8erfpred>en entbinben.
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©r mar ein ganj anbrer SJlenfch, mie er bag fagte, unb ich fanb,

bafi fo eine 2trt oon 5ßerliebtl>eit, bie ich eigentlich alg 'p^iüflrofttdt

ju oerroerfen oerpfiiehtet geroefen rodre, bocf> etroag \)aXtt, bag

meinen oielfdltigen SBerhdltniffen nicht eigen mar. 3ch münfehte

ihm aufrichtig afleö ©lücf unb nahm mir oor, eg ndchfleng auch

einmal auf biefe Sanier ä la ju oerfuchen. ©g ifi mir erfl

geraume 3eit fpdter gegläcft.

©inilmeilen fuhr ich nach ßeipjig jurücf, trug meine bunfelrote

SKüpe tociter unb oergafi £ebered)t mieber, big ich ihn nach einem

3ahre aufg neue in ben gerien traf.

2Bie mar ber SDlenfch oerdnbert! ©r fah mich feinbfelig an,

fchon mie er mich begrufte, unb moate einfach oorübergehen. 3J?ir

fiel befonberg auf, baf fein ©eficht fa|t lippenlog erfchien. ©g mar

etmag SßerPniffene^ an ihm, unb felbfi feine 3lugen fchien er nicht

ganj ju offnen. 3<h bacfjte anfangs, ei fei bag nur fo ber theolo*

gifche ©uftug, unb ich genierte mich auch nicht, ihm meine php*

flognomifche Meinung ju unterbreiten.

— Slber Eeberecht ! ©o jung unb fchon fo fauer! ©g fcheint,

bu hnfi beinen grieben mit ber ©otteggelehrfamfeit gemacht,

©eh, jieh beine galten auf! bu haft ja gerien.

— 2Benn ich bir nicht gefalle, roarum rebefl bu mich an?

SSBenn bu bie Xheologen oerachtefi, marum Idft bu mich nicht

öorübergehn? 3<h n>ia nid)tg oon bir.

— 35eim 3eug oon Djfenbach,— mag rebefl $Du benn jept für

einen ©til? SKenfch, bebenfe, bafi ich feil brei SBochen ©. 35. bin.

3lber im ©rnfte: mag fehlt bir benn?

— 9)?ir fehlt nichtg.

— £)ann mach ein anbreg ©eficht!

— 3Bag haft bu mit meinem ©eficht! 3<h t)abe feine Urfache

ju lachen.

— Slber bu fannfl hoch menigfteng mie ein SDtenfch augfehen.
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glimm bir ein SBetfplel öm alten flu&n! SEBte Butter In ber

©onne jerfliefit, ge()t fein <paflorenantlif$ au«einanber »or Weiterer

Eaune.

3n bem Slugenblicfe, wie \d) ba« fagte, fiel mir pl&$li4) etwa«

ein, an ba« id) gar nid)t mefyr gebaut tjatte, unb id) wuflte auf

einmal, warum Eebere4)t biefe (teilen galten im (Seft4)t f)atte:

£uf)n« 3ba l)atte 04) »or einem falben 3<»f)re mit einem Meinen

(Sut«beftt|er in ber 0tad)barf4)aft perlobt . .

.

34) mufite 2eberecf)t anfefjen, wie it() meine (Sntbecfung gemacht

t>atte. (Er ftanb jteif ba unb fal) unter ftd). 3$ gab if>m bie £anb

unb fagte:

— 2ld) Unfinn! 3>eöt>alb ! ©u! 2>eöt>alb rnufi man bocb nicf)t

gleid) leid)enbittern ! ©a« wdre no4) f4)bner! grof> mußt bu fein!

grol)! £at fte bicf) fo fd)nefl aufgeben finnen, fo rodre ba« au4)

feine richtige ®l)e geworben. ©anfe beinern (Sott!

2lber £eberecf)t fcf)üttelte ben Äopf. ©ann fagte er, immer, ofjne

mid) anjufetjen:

— ©ein Xroft trifft nid)t. <S« ifl nid>t fo. <S« ifi nur wieber

ba«, baf mir ade« genommen werben foa, ba« ju mir ftef>t unb

fiimmt. 34) fcH nid)t« t>aben, wa« mir lieb ifl, aud) bann ni$t,

wenn e« ein 5Dlenfd) ifl, ber mid) liebt. <£r|t ba« ©tubium. ©a«

t>ab i$ überwunben. 2tber nun ba« 20täDd)en. ©arüber fomme

id) nidf)t weg. 2Bie ein SBerrucfter flubiere id) unb fu4)e Xrofl,

aber e« ifl blofi Sßetäubung. 34) fann, nein, idf> fann nic^t glau*

ben, baf e« für mi4) au4) bie Siebe ni4)t geben fofl. 34) ntuf bod)

aud) . .

.

gjlir f4)ien e«, al« fönne er cor innerer Erregung ni4)t weiter

reben, unb icf> wufjte oor biefem ©4)merje fein 2Bort ju finben.

$lo$litf) nal>m er meine Jf>anb unb brucfte fte:

— ©ein läc&elnber 'paflor l)at fte »on mir weggeriffen! 2lu«

gemeinem sDlateriali«mu«!
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. . . 2Beil biefer £err gricfe ©elb f>at unb id) fein«! (Rein

!

5DaS i|t nic^t d)rifflid)! £)aS ijl nid)t eoangelifd)e £iebe!

— 3a aber id) bitte bitt>, weift bu benn . . . £a|t bu benn

mit if)tn gefproc^en?

— 34>? (Rein.

— 9lber baf f>dttefl bu bod) tun muffen!

— ©ie l)at mid) gebeten, es nid)t »u tun.

— Srofjbem f>dtte|l bu es tun muffen.

— 34) bin wie jerfd)mettert geroefen. 34) • • • i<4> mufte . .

.

©iel)(t bu: i4) bin fo . . . unfräftig ... 34) fü^le: was über

mi4) fomrnt, iff immer ffdrfer als i4), unb i4> muf erff märten,

bis i4) Äraft gewinne, ni4)t aus mir, fonbern aus ©ott, aus ©ott,

um ben id) ringe; aus ©ott muf id) Äraft gewinnen, aus if>m,

bem i4) nun banfe, baf er alles fo gefügt l)at, baf er mi<4> ju ft4>

gejmungen f)at, in leibooUen gügungen.

2BaS mar benn über biefen
<

2J?enf4)en gefommen? ©r feuchte

ja unb mar mie befeffen!

34) erf4>raf. ©r fufjr fort:

— Eaf fahren baf)in! ©ie liebt mid) unb muf (eiben, benn fte

f>at bem ju folgen, ber i!>r -J^err fein foö nad) ©otteS 9tat unb

©4>luff. Unb id) . . . id) . .

.

id) t><»rf ffe ni^t mel)r lieben . .

.

(Rein! 34) f)abe iu lernen, f>abe ju ringen . .
. 34> Mn nod)

fdwacf). 3lber ber, um ben id) ringe, mirb mir im Kampfe mit

il)m Äraft geben ... 34) »erbe jlarf fein unb il>n t>aben als

mein ®ut unb meine Äraft. SRein @ut unb meine £raft. gür

mid) gibt es nur tl)n. ©r fei barum geprlefen!

34) fonnte nur ben Jfopf fd)ütteln unb mufte i&n ge&en laffen,

ber ffd) einfad) ummanbte unb mid) fielen lieg.

@4)on bamals fagte id) mir: ©o mirb man alfojeiner »on ben

©trengen. 2lber id) füllte bod) aud), baf bas fürs erfte nur

©paltation mar. £atte er nid)t mit aufleljnenben SBorten be*
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gönnen? Jpatte ec nid)t felber oon Betäubung gefprod)en?©emi&,

fo mar eS: Sr epaltierte ftd) in eine mütenbe Geologie, um ftd)

ju betäuben. 3Benn if>m enblicf) ba« Heben einmal lächelte, oielleid)t,

ba|? er bod) nod) ju einem belferen grieben fäme, als biefem ©otte«*

frieben oon Erbitterung.

2lber ba« Heben t)at es aud) weiterhin übel gemeint mit Hebe*

red)t 2Bacfer.

211« id) it>n nact) roieberum einem 3af)re in ben Serien fal), ba

mar er mit feinen fed)S ©erneuern fertig unb bereitete ftd) auf ba«

Sramen oor. 3«# f>atte er etroa«, id) fann es nid)t anber« nennen:

£od>mütige«, aber es mar nid)t bie £od)mütigfeit helfen, ber Hujt

an feinem floljen 3d) f>at, fonbern jener oerjmeifelte unb fatale

J&odjmut, ben man afljubalb als 3u|iud)t eine« oft ©ebemütigten

erfennt, ber nun mit einem fümmerlidjen bifid)en oon Srrungen*

fdrnft fdjaltet, als f)ätte er ©d)ä<se in ftd)- ©eine Srrungenfd)aft

mar bie 2lnfd)auung oon ber 2Belt als oon etma« unenblid)

©d)lecf>tem unb bann bie bornierte Slnmafiung be« oom Heben

9fli|jf)anbelten, als fet er aflein fd>on burd) feine Demütigungen

emporgefjoben über alle, benen ei beffer ergangen mar. Diefe »er*

fef>rte(Ie Sffienbung be« d)rifllid)en ©efül)lS mar bei if>m bereit«

fdjroff unb fefl ©efüf)lSrid)tung gemorben. Sr mar ftd) beffen

ftd)erlid> nid)t bemufit, aber er ftanb fd)on im beginne ber 3«t

feiner 9tad)e.

Diesmal famen mir nid)t fo gut auSeinanber. 2lnfang« moßte

id) feinen JCanjelton mit Jpumor parieren, aber mie er anfing,

impertinent ju prebigen, ba mürbe id) grob:

— 3lein, mein teurer, ba« fann|i bu mal beinen dauern er*

iäl>len, unb id) f>offe fefjr, ba|? fte e« oorjieljen merben, ©d)afs*

fopf iu fpielen, al« ftd) »on bir bieSBelt oerefeln ju laffen. 2Bol)er

nimm|i bu ba« 9led)t, beine Srfaijrungen jum 3Kaf|iab ber 2Belt

gu mad>en? 2Ba«, meil bu nid)t bie €ourage unb ©d)neib gehabt
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()a|l, jujugreifcn, rno ein guter ©riff gute 93eute an EebenSgefü&l

unb 5Kenfct)englücf bringt, barum foflen bie anbern mit bir ju»

fammen fauer fei)en? SDenfjl bu benn, bu fennfl bas geben, weil

bu fein talent bafür f)afi? Ä6|ilid) ! 2)er SSMinbe, ber bie 2Belt

fd)toara £ätte bir bein Herrgott einmal ein fjübfc^e^ SJJdbet

in ben 3Beg laufen (affen, oielleid)t fprdd)ff bu bann anbers.

— ©o! 2Ufo barauf fommts an!? Unb menn id) bir nunfage,

ba|j ©ott mir in ber tat aucf) biefe ©rfafjrung gefc^enft f)at?

9Benn id) bir nun fage, baf eben bies feine beffe, bie grofe ©nabe

mar, ber id) eS oerbanfe, ba|? id) nun ber geroorben bin, ber icf>

bin? 2lf), mie id) bi«t> an biefem trumpf erfenne! 'Pfui, fag id)!

'pfui! SEBiffe: ©ben ba$, mas bicp unb beineSgleicfoen jum Reiben,

jum ©oijenbiener ber Euff mad)t, f>at mid) jum erfennenben Jfned)t

ber 2Baprf>eit »erben laffen. 2Benn id) nod) pojfen bürfte, bid)

befef>ren ju fünnen, mürbe id) bir biefes lef>rreicpe ©rlebnis, bas

micf) part an ben Sianb ber ©ünbe gebracht pat, erjdt)len. ©o
aber, ba id> meijj, baji e$ bir nur Sinlab jum ©potte geben mürbe,

muj? id) barauf oerjtd)ten unb mid) bamit begnügen, ©ott ju

banfen, bafi er toenigffenS mid) an biefem Sibgrunb oorbeige*

(eitet ()at.

©r ging fleif unb aufrieben oon bannen. 3Kir aber fa|i ber glof)

im £>()r, bafi id) gerne erfaßten l)dtte, mie ei in ber 9id()e be$

2lbgrunbe$ auSgefepen paben mod)te, in ben Eebered>t, ©ott fei

gebanft, niept gefallen mar.

SDer 3ufaü mar mir günffig, benn ein 5Corp$bruber oon mir,

ber im ndtpffen ©emejler oon 33reS(au naep Eeipjig jurücffeprte,

fonnte mir bie ©efepiepte aut()entifd) genug erjdplen, ba er ber

Slatpfolger Eebered)t$ in ber ©unff jenes 3M>d)enS mar, bas

biefem, mie er meinte, ©ott als lebten SBegmeifer jum Eanbe ber

mafjren ©rfenntnis oon ber ©d)auberl)aftigfeit ber 2Belt in ben

2Beg gefleat patte.
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^nbejfen: ich roifll roirflid) ni<J)t fpotten. ®« Ifl jroar manchmal

fd)toer, ftd) nicht auf Die 25anf t>cr ©pütter ju feljcn, aber in

tiefer £inft<ht foß man ftd) überroinben.

SDie @efd)td)te ifl furi genug erjdhlt unb hat feinerlei befonber^

intcreffante Momente, Unb bod) i|t fte e« jroeifello« geroefen, bie

2ebered)t ben lebten ©tofi gegeben hat.

©a« Habchen f>at fie meinem Äorp«bruber felbfl erjdhlt unb

mit einer 9Heit>e feierlicher Briefe £ebered)t« belegt.

£« mar eine« pon ben pielen leichtfinnigen, fchnefl oerliebten

Dingern, mie fie in jeber Uniperjttdt«fiabt ja^lreid) genug por*

fommen, um ber flatterhaften Srotif ber afabemifchen Bürger

au«giebig ©elegenheit jur Setdtigung ju geben, ©n Sidhmdbchen,

troanjig 3ahre alt, blonb, nett, fittfam im Auftreten, aber unper*

binblichen »Berhdltniffen nicht abgeneigt. 2>ie nun hatte 8ebered)t«

SBohlgefaßen fo fehr erregt, ba|j er offenbar gemeint hatte, in ihr

©rfa$ für £uf)n« 3ba ju finben, feine fünftige grau 'pajiorin.

2)a« hatte fie halb gemerft, unb ba fie, mie nun ba« gendfehige

SEBefen ber fleinen Sfödbchen manchmal auf fonberbare ©efehmaef«*

rcünfche oerfdat, e« gerne auch einmal mit einem theologen per*

fuchen rooOte, al« melden fie geberecht natürlich gleich erfannte,

fo mar, oiel mehr burd) ihr al« fein bemühen, balb eine 2ln*

ndherung gefächen.

<£« braucht nicht gefchilbert ju merben, mie fleh geberecht im

Anfang benahm, ©a mar er ganj ber immer ernjle, immer jdrt*

liehe, immer fchüchterne Siebhaber geroefen. -hatte nicht« gerooßt,

nicht« oerfucht, nicht einmal einen 2lnlauf »um !Dujen. SXber fehr

balb fchon hatte er in oerfchleierter gerne ein fleine« 'hfarrhau«

leuchten laffen unb mar immer fehr innig gemorben bei leifen 2ln>

beutungen ber 3ufunft.

gi«beth, fo hief bie kleine, mar erjl perblüfft geroefen über bie

3urücfhaltung unb ©olibitdt in ber 2lnlage biefe« abfonber»
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litten Serbdltniffe«, aber fTc batte ftcb bann gefagt: ba« ift eben

ba« tbfologifcbe. Unb fcbließlicb tjatte fte bie ^erfpeflioe in«

^farrbau* recht nett gefunben. So waren fte fid> ndf>er gefommen,

unb toetl fte ftcb immer »erfpracb unb bu fagte, batte er ba«

fcbließlicb auch afjeptiert.

2lber nun, wie flc ihre ©ewalt über ib>rt Immer wacbfen fühlte,

batte fte beginnen woflen, ibn ein bifc^en nacl> ftcb tu mobein. SDiit

feinem 2lnjuge bat fie angefangen unb bat e« auch mirflicb babin

gebracht, baß er feinen Sonntag«rocf juwellen in ber 2Bo<be an*

jog. ©ie Krawatten baju bat fte ibm gefdjenft, aber fte mußten

febwarj fein. 2lnbre woBte er burebau« ni<bt. ©ann bat fie ibn

ba« Äüffen gelehrt, ©a« mar ferner, aber fcbließlicb bat er« ganj

gut gefonnt. Slun aber moßte fte weiter geben. Ob er benn auch

tanjen fönnte? ©a ifl er fd)on febr fireng geworben. 2lber in ein

Xbeater tonnte er fte boeb mal führen? Stiebt um bie 2Belt! Ob
fte benn fein jufünftige« 2lmt oergäße?

©a bat fte ftcb benn gebaebt: ma« fann ba fein, unb fte bat

»erfuebt, mit einem großen Jpauptfcblage eine burebgreifenbe Sie*

form feine« SBefen« ju begrünben. Unb nun begannen, in« £utbe*

rif(b''£eberecbtifcbe überfe^t, bie Söerfucbungen be« Zeitigen

2lntoniu«.

3<b habe bie Briefe ßebereebt« gelefen, bie biefer febwierfgen

©poche angebürten, unb icb muß fagen: er bat mir reebtfebaffen

leib getan, ©iefe fieute haben ben £eufel jmar nicht im üeibe, aber

in ber Seele, unb ba« ifl fteber ba« «Schlimmere. 2Bie bat ber

arme Äerl ftcb abgerauft mit bem, wa« er bie bofe £uft nannte.

3war bat er bem Xeufel fein Tintenfaß an ben opf geworfen,

aber auigefebrieben bat er mehr al« ein Tintenfaß, um ihn ju

bannen. 2lrmer £eufel! 3cb meine Seberecbten.

©er Schluß war mein $orp«bruber. ©r fam gerabe in bem

Fritifcben 2lugenblicfe, al« Eilbetb genug Briefe batte unb einfab,
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ei werbe i&r nie gelingen, tiefe Jforrefponbenj jti parieren, ©ie

griff mit beiten Junten nad) bem flotten Sttann mit ben lad)en*

ben 2lugen unb fonnte ei ft cf) leiber nitftt »erfagen, an Seberet^t

einen red>t wenig netten S&rief ju fcfjreiben.

Sin anbrer wdre »or bai Sttdbel fyingetreten unb f)dtte it>r in

angemeffenem tone bie Eeoiten gelefen, — Eeberecfct tat wie immer:

er oerfrod) ftd> in ftd) felber unb bebrütete fein 5J?ij}gefd)icf. 2lli

er bamit fertig mar, mar aud) fein triflei SBefen non Strenge unb

©äure fertig. Si feijlte bloff nod) bai Spamen, bie Sfnfiedung unb

'pauline. ©ie tyaben bann ben Sfjig jur ganjen @d)drfe gebracht,

unb itf) fürd)te fef>r, ei ifl einer »on ben fd)le<pten Sfjtgen, bie

nie milbe werben.

©ai tft nun fo: 2lui ben einen trauten fod)t bie ©onne $J?al»

»after unb aui ben anberen quetfd)t bie ijarte lelter einen ©aft,

ber faum gut genug ifl, ©alat bamit anjumadjen. ©ai ift ber

5H3ef)e*3Bein.

©elig ftnb, bie it)n nid)t trinfen muffen.
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Brcei $pfd

^Ocht unter bem fenfrec^t auffteigenben 9lnfa^e bes fronen

,S^)3j?enbelaugeS, ber ben großen SEBetn-- unb £>b|tgarten bes

llber*©tfch mie eine SRiefenmauer gegen SEBejlen abgrenat, liegt

glüdflich abgegeben oon allen Xouriflenflrafen bas fleine ©orf

'ßerbonig. ©S ifi fo toenig auf §rembenbefu<h eingerichtet, baf

tnan in feinem ®aflf>ofe nicht einmal immer 35rot erhalten fann,

unb ber gppofiturpriejler, ber bort oben in ber lirche felber toohnt,

benn Äirche unb Pfarrhaus fielen unter einem 5Dacf)e, i|t ein

lebenbiger SetoeiS bafür, ba|? es auch «nbere fllerifer gibt, als

bie auf Grbuarb ©rühners grinfenben ©emdlben pfarrherrlicher

2Bohlbeleibtf)eit unb SBohllebigfeit.

Unb gerabe barum, toeil bfefeS 2>orf unb feine Umgebung fo

fef>r oon ben üppigen Steijen ber ©ppaner Sanbfchaft abflechen,

führe id) meine grcunbe, wenn fie mich befugen, gerne bort hin-

auf. 3iach ben unabfehbaren SEBeinleiten bes älteren SanbeS beut*

fcher Slebfultur fleht man mit Vergnügen auch toieber einmal

tiefer unb SEBiefen. 2lber es fommt noch ettoas hlnju. Steigt man

ndmlid) ju ben SRuinen ber alten romanifchen Äird)e ^Jerbonigs

empor, fo getoinnt man oon einem Sorfprung bes Serges aus

einen gam einjigartigen Slicf: 9J?eran unb Sojen, bie man fonfl

nur oon oiel größeren £6hen gleichzeitig fef)cn fann, liegen

als Qünbpunfte eines lang |)tngebreiteten tounberbar fd)6nen

Sanbfchaftsbilbes oor einem, ©s i(t ein Sötlb, bas im dflf>etifchen

©inne gleichaeitig grofj unb intim ifi: ich toünfchte toohl, baj?

ich imftanbe todre, es au malen. SJttt SBorten fommt man ba

nicht aus.

Sloch immer, toenn ich jemanb ba hinaufführte, lohnte mich

ein Slusruf bes ©ntjücFenS, unb, toie bas fdjon fo ifi: bieferSluS»

bruef tut mir immer fo toohl, als toenn ich ein Serbien)! an ber
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©d)6nf)eit biefe* 35tlt>e^ f>dtte; ben ganten 3Beg über freue id)

mid) fd)on auf ben 2lugenblitf, ba td) if>n elnljetmfen »erbe.

©a war id) nun fürtltd) red)t ernüchtert, al* mein greunb

grant, bem id) al* ^Prioatboienten ber 5fun|lgef$id)te eigentlich

eine befonber* lebhafte Ergriffenheit jugetraut hatte, er|i gar nicht*

fagte unb bann, wdljrenb er feine 35litfe immer linf* in Sfleran

lief, bie uterfwürbige grage tat:

— @ag mal, Ijajt bu Ealoine'-Sftpfel in beinern ©arten?

— Sßein, aber meine Xante f)at einen ©ummibaum in ihrer

guten ©tube, antwortete id) etwa* ärgerlich.

©a lachte er:

— 9ld) fo, bu wunberfi bich natürlich, wie id) hier auf fo eine

grage fomme. ©ie i(i mir auch wahrhaftig nur fo f)erau*gefal)ren.

©u muft ndmlid) wijfen: 3d) brauche 3J?cran gar nicht, wie f)ier

in biefer herrlichen £anbfd)aft (na enbüch ! bad)t ich mir) ju fef)en,

id) brauche nur ba* 5Bort hieran tu lefen, ja manchmal genügt

fd)ön ein grofe* 9J?., unb id) fehe twei Saloifle4lpfel oor mir,

jwei grofe gelbe ealoifle-<läpfel mit biefen fd)onen fdjarfen

©Werbungen, bie biefem 2lpfel fo etwa* SÖornel)me*, ©ptrae*

geben.

— ©onberbar! ©öd)fi fonberbar! ©u muft in hieran jwei

folcher Gipfel oon gant befonberer ©üte erlebt haben, unb twar

nicht blof al* $pfel an ftd), fonbern in einer oerteufelt innigen

SBejiehung tu irgenb etwa* anberem, ba* aud) nicht oljne war.

3d) al)ne ein ©rotifon.

— ©u bi(i ein gewaltiger 2lf)ner unb 3eid>enbeuter, unb bu l)aft

recht. 3«, — bie beiben Gipfel . .

.

— 9llfo: genier bich nicht unb erteile!

— 3a bu lieber ©ott, ba i(i eigentlich nicht oiel tu ertäl)len.

©u muft nicht benfen, baf ein Vornan für bich abfaflt.

— 3$ bin fd)on mit einer SJiooefle jufrieben.
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— ©« ift auch feine jftooefle . .

.

l>. f>. id) meifi ntd>t recht, ma«

man beute eine SRooeQe nennt.

— 3<h auch nicht, unb übrigen« bleibt fi<t> ba« ganj egal,

„sftenn« ©ott, nenn« Siebe!" — menn« nur gut ift.

— ©ut mar«. 3Benigfien« für mich. 3d) merb e« nie »ergeffen.

©« mar ein richtige« ©efdjenf, unb beute nod) ftaune id), mie einem

manchmal bie ©nabe in ben ©choü fdßt, unb man bat fte genojfen

unb ging meiter, al« märe e« gar nicht« gemefen. ©o paffieren

einem bie fünften ©achen in ber 3eit, roo man am bümmften ift,

nämlich in ber 3ugenb.

— £opla! ©« gibt nicht« ©efcheitere« al« bie Dummheit in

ber 3ugenb. Die 2Bei«beit, bie aße« au«foftet unb mit fteifen

Seinen fi^en bleibt unb märtet, ob nicht noch ein Jrbpfcben ftiefjen

miß, biefe 2Bei«beit, mein ©ofjn, fommt fchliejilich in bie Jf>efe.

Übrigen« braucht ba« nicht auf beine ©efchichte ju paffen. Unb nun

erjable, fonft fomme ich auf ben ©efchmacf unb gebe $Ö?apimen

unb Sleffepionen ton mir mie SJfarc Aurel. Diefe Sanbfcbaft ift

gefährlich.

3Äein greunb, ber mie ich auf ber übermoojlen gel«platte fajj,

lehnte feinen SKücfen an bie graue ©teinbuche unb fab mit einem

fchier anbdchtigen Slicfe auf 5J?eran b«u, ba« ganj mdrchenbaft

mie in lauter ©olbe fchmamm. Denn rodhrenb bei un« oben, bie

mir im ©chatten ber 5)?enbel lagen, fdjon Dämmerung mar, »er*

ebbte unten noch ber Jag.

Dann erjäblte er:

Du erinnerfi bich, ba|j ich gleich nach unferm Abiturienten*

epamen »on ben Briten nach bem ©üben gefchicft mürbe, meil

meine Eunge angegriffen mar. SJtein Sßormunb fonnte mich mit

reichlichen Mitteln au«ftatten, unb ich junger Surfche reifle al«

obflig freier J?>err burch bie fchönen Sanbe.

Aber ©ott meifi, ich reifte nicht »ergnügt. 3ch mar ja nicht afut
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franf, unb bie 5*lrjtc Ratten mir ja aud) gejagt, baf bireft nichts

ju befürchten fei, aber fd)on bie ernflc SJtahnung, baf ich unab*

Idfjtg auf mich ju achten hdtte, um auch nicht burch baS geringfle

Sßerfehen eine Sßerfchlimmerung meinem 3uftanbeS f>erbei|ufüt)ren,

genügte, mir bas ©efühl beijubringen, tch fei eigentlich nur noch

jum 3lbfd)iebnei)men ba.

Jf>eute n>ei|j ich, baf ich bamalS in Diel i)6()erem ©rabe

chonber geroefen bin, als lungenfranf, aber fchlieflich ifi bie ©in*

bilbung, ein XobeSfanbibat ju fein, auf bas ©efühlsleben eines

SDienfchen Don nicht geringerem ©injiujfe, als ein roirflich ernfl*

haft franfeS Organ. Unb bann mar td) ja atrflich fd)on einmal

nahe genug am eritus letalis geroefen, fo baf id) mir fd)on mit

einigem Siebte bie Melancholie beS i)ippofratifcj)en ©efichte« leifien

fonnte.

Mein 3ujtanb mar hauptfdd)li<h apathifcher Sftatur, eine nicht

fo fehr fbrperliche als geifiige Mübigfeit. 3<h trdumte fo herum

unb gefiel mir im ©runbe gar wohl als einer, ber philofophifch

abgefchlojfen hat unb bie 9ibenbr6te genieft, wie ©6$ oon 35er*

lichingen im lebten 2lfte. 3un>eilen ergriff mid) freilich ber ®e*

banfe, baf biefe ‘P&ilofopijfe eigentlich am ©nbe eines arbeitfamen

EebenS angemejfener wdre, aber id) fanb bann eben bartn mieber

bas nicht unangenehme ©efühl, baS Opfer einer tragifchen 35e*

flimmung ju fein.

Star ganj feiten trat ber helfe SEBunfch, iu lieben, ju geniefen

an mich heran. EDann hdtte id) mich am liebfien in 2luSfch®ei*

fungen aller 3lrt geßürjt unb ein bifchen ©alopp gelebt, aber mein

innerer SebenSinjlinft mar gut beraten: über ben gereiften SBunfch*

baS mütenbe SBoßen fam ich nicht hinaus. SDie SBoflufl ber trdu»

merifch brapierten ©ntfagung, bie mir fo leicht fiel, war mir an*

genehmer.

3n biefem 3uftanbe »erlief ich Sßenebig, um nach SReran ju gehen.

9
*' *3*
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SÖenebig mar re4)t ein Drt für mein oerfonnenei ©4)mebe*

leben gemefen. ©ort, roo adei fo fd)6n in fic^ lufammenfinft, mo

bai Sieben in frönen formen bämmerig oergleitet, mo bie f4)roar*

jen ©onbeln and) einen ganj ©efunben in Iaffe träume einmiegen

fbnnen, ba hatte ich mir recht eine ©üte getan an mollig müben

Stimmungen. Ei mar ein ©pbaritiimui in Angegeben matten

©efüf>len gemefen, gerabeju ein 58erf4)mimmen in feelifdjen Siebein,

— meiter fonnte ei nun ni4>t gut gehen, unb märe ei roeiter ge*

gangen, fo märe ti, glaube 14), bai Enbe gemefen. 34) hätte mi4)

mof)l nimmermehr in ein f4)affenbei, tätigei lieben f)inüber^

gefunben.

hieran mirfte banach auf mi4) toie ein unangenehmer 9tei*.

34) war aufgebracht unb ärgerte mich über adei. Ein förmlicher

haf erfüflte mich, bai i|t mir befonberi beutlich in ber Erinnerung,

gegen bai raf4> unb fpringenb jiiefenbe 3Baffer ber Etf4>. 2lu4)

bie f4>arfen Sinien bei f4)6nen ©ebirgei, bai meit h*rab f4>*>n

©4)nee jefgte, ärgerten mi4). 9lHe^ §rif4)e mar mir tumtber.

©abei mar ti ein munberbar fchoner Jperbft non einer jiürmif4)en

Farbenpracht. 2lber eben bie^ mar mir unangenehm, ©rau unb

fchroarj hätte alle* fein foden, h&4)fans noch bunfelbraun.

©u mirjl bir bai faum oor|ieflen fbnnen, unb mir felbjt ifl ei

in ber Erinnerung man4)mai unfafbar, aber ti mar f4)on fo. 34>

muf mir heute mohi fagen: ei mar bie JCrifti. Ei mar eine ent*

Porte Flucht oor bem lieben, unb, gant ftcher, bamali mar t4) mirf*

lieh franf. 34) fah auch fehr f4)le4)t «ui, unb bai tat mir roohl.

34) freute mi4), mie blaf i4) mar, unb i4) beflrebte mi4> förmlich,

mir Falten ini ©eftcht tu tiehen.

3ebei SEBort mar mir tuoiel
$ felbfi tu ber Äednerin, bie mich

bebiente, fagte ich, aujier, roenn ich etroai befledte, ntchti. Siatur*

lieh aü ich auch nicht an ber gemeinfamen lafel, fonbern lief mir,

menn bie allgemeine Slbfpeifung vorüber mar, eigeni feroieren. ©af
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id) tnfolgebeffen nid)t ba« grifd)efle befam, mar mir gerate lieb.

®o fonnte id> mid) Doppelt argem.

©ne« tage« fam id) aber bod) etrna« ju früt> jum Qfflen unb

fanb bie table b’^ote-Öefeafc^aft nod) beim 9iad)tifd). 3$ f«&

unroirfd) über bie tafel roeg unb bemerfte, ba|? fe|)r fd)6ne grofe

Gipfel gereicht mürben.

„bringen 0ie mir nac^I>er Säpfel!" befahl id) ber Kellnerin,

mie fte mir ba« ©ebecf rtd)tete.

0ie tifd)te mir einen ©ang nach bern anberen auf; id>afi fo gut

mie nid)t« unb mieberfjolte: „0old)e Äpfel nad)f)tr!"

Die füjje 0peife fam, id) rührte fte nidjt an. „9tel)men ©ie

bie Sorte roeg!" rief id) gereijt, „bringen 0te bie Äpfel!"

Die ÄeUnerin ging. Die SXbtrag feQnerinnett räumten ben

tifd) ab 5 al« lef$tetf trugen fte bie Db|ifd)alen f)inau«, auf benen

nod) einige Äpfel lagen. „Die ffeflnerin foH nun enblid) meine

Äpfel bringen!" rief id) ifrnen erbofl nad).

Minuten oergingen. 3d> fa& allein. Sßiemanb fam.

£)b bie Äreatur mir roofjl bie Äpfel bringt? bad)te id) id) mH
SSBut.

SJiiemanb fam.

2ld>, Oe mill mof)l nid)t! 0o eine 2Birtfd)aft!

3d) fd)tofl <tn wein ®la«.

<£« regte ftd) nid)t«.

5Kid) erfaßte, e« flingt läd)erlid>, ein ohnmächtiger 3orn. 3d>

hätte ja l)inau«gef)en unb mich befd>meren fbnnen. Slein, ich

moflte märten. 3d) wollte märten. 3d) • • • *d) »oute if>t fd>on

leigen . .

.

©ne fjalbe 0tunbe oerging. $D?ein 3orn fd)lug in eine blbbe

S&efümmerni« um. $D?ir mar, al« märe id) »on allen 3Jfenfd>en

oerlajfen.

3um 0terben betrübt flanb id) auf unb lief liello« in ben 2ln*
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lagen herum. 3$ füllte 1)0$, t>a|i ich feelifd) franf mar, aber i$

fonnte mich ni$t überminben. ©tunbenlang jlanbich anbei ©tfch

unb faf) »oH bangen 3ngrimmeS ins 2Baffer.

®S bunfelte f$on, als i$ ins ©afltjauS jurücffam. ©rft tooDite

i$ ins ©peifeiimmer, aber ein unbegreifliches ©chmerjgefühl

mich ab, hineinjugehen. 3$ fllng in mein 3immer unb legte mich

mit bem ©efüt)l ins Sett: roenn i$ nur meinen fönnte!

©o lag ich, i$ roeifi ni$t mie lange, im -Oalbf$laf.

35a mar es mir, als öffnete ftch bie Süre. 3$ richtete mi$ er»

f$recft auf, — richtig : bie Sür mar offen, unb, träumte i$ benn?

— ein Seiler mit jmei großen Äpfeln mürbe hereingef$oben.

3$ bin »errücft gemorben, mar mein erfler ©ebanfe. 2lber i$

fühlte ja beutlich, baß mir falter ©chmeiß bie Sacfen herabrann,

unb id) fprang aus bem Sette unb griff nach ben Äpfeln.

©aS ifl fein Sraum, bas ifl feine ©inbilbung! fchcji mirS bur$s

©ehirn, unb i$ öffnete raf$ bie miebergef$loffene Sure unb

fprang hinaus.

©a fah i$ um ©nbe beS ©angeS etmaS SBeißeS. ©S flanb mie

an bie SJlauer geheftet. 3$ »eil? nid)t, mie mir jumute marb,

aber es mar mir ein ganj unbefannteS ©efüfjl oon Seflimmtheit.

3$ lief auf baS 2Beiße *u unb flarrte es an. 35a legten ftch jmei

9lrme um meinen Sflacfen, unb ich fühlte eine f>eiffe 2Bange an

meinem ®eft$t.

SD^ir mar jum 3erfpringen, unb ich ba$te mieber : bas alles

trdumft bu bloß. SiichtSbefloroeniger aber griff i$ um bie roeiffe

©ejlalt herum unb jog fte ju mir ins 3immer.

©a erfl fam i$ ju mir, unb, ja, bas i|l nun bas 2Bunberfame
' i$ mar nicht bloß ganj mach auf einmal, fonbern begriff auch gleich

mit einem ©$lage alles.

Sitte lächle nt$t. 9lein, fo ifl es ni$t, mie bu roohl benfft.

Unb ftehfl bu, baß i$ ni$t fo ba$te, fonbern bas Sttäbchen re$t

134

Digitized by Google



unb rein erfannte in ihrem füfcn, lieben trieb, bas finb ich foüber

alle begriffe fchön unb rounberbar.

©ie hat eS mir ja auch in SBorten gar nicht recht fagen fönnen.

3n if>rem ©tammein unb J^>autf)en mar eS nicht fo fe^r mie in

ihren ^liefen unb biefem ©treideln mir über bie -Oaare.

©S mar bie reinjlc ©üte, bie helfen moflte* es mar biefer rüh*

renbe ^nflinft: ich liebe ihn, alfo muß ich ihm helfen fönnen* eg

mar, bu barfjl nicht lachen, Siebe bes 2BeibeS in ihrem urtiefjlen

2Befen.

©ie hatte mich lieb unb litt mit mir* fte mürbe non mir nicht

einmal beachtet unb mar mir boch nicht gram beshalb* fte fann

nur immer : mie fann ich Ihm etroas guliebe tun. Da jeigte ich gum
,

erflen Wale einen lebhaften SEBunfch, inbem ich nach l>en Äpfeln

oerlangte, unb baS mar ihr mie ein 3eichen, bem eine Eingebung

folgte.

2lm ®nbe mirfi bu mir mit einem Kommentar nach niobern

pathologifchem ©efchmacfe bienen motten unb an erotifche -Opflerie

benfen. 2lber ich fage bir: nein, eg mar nichts als ftmple üftatur,

fancta fimplicitaS im fchönflen Sinne. 3<h begriffe eS f>cute Diel*

leicht auch nicht, aber bamals hab id)ö unter tränen oerjlanben,

mie fo ein armes liebes tfinb feinen anbern 2Beg mußte, als biefen

einen: mir, maS ich münfchte, in bie Jf>anb ju legen, nicht als

Dienerin, fonbern als 2Beib.

©ie hatte ftch eigentlich oorgefe^t, bie Sftpfel mir aufs 35ett gu

legen, aber mie fte bie tür geöffnet hatte, mar ber ©chrecf über

fte gefommen.

„2Benn nun bie türe gugemefen märe?" fragte ich fte.

„3 hött flopfet," mar ihre Slntmort.

SEBie felig mar fte, baß ich mich freute, ©ie gitterte am gangen

Selbe unb mar nicht gu beruhigen, aber immer roieberholte fte: „3
bin fo froh!"
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@0 fallen totr lange nebeneinander auf dem Stande de$ SetteS

und füllten unfere tforper aneinander. ©ie l)atte idre beiden

2frme immer noed um mied gelegt und dielt if>ren £opf an meinem.

Stöbernd gingen die SBorte den furjen 3Beg oon «Dhtnb ju SDtunb,

und mir mar, aU rodren mir jroei Binder.

3cd fußte fte. ©ie gab ben Jtuß leife jurücf. 2Bir nannten un$

Du, al$ feien mir ©efpielen feit langen 3adren und ddtten untf

immer gefannt.

Da maedte fte fted mit einem Stucf pon mir lo$ und drang er*

fedreeft in mied, daß itd in$ 35ett geden foflte. „Dd, du oerfüdlft

di ja! ©ednefl nei in die 2)ecfen! ©cdned, fedned." Und fte mar

niedt eder rudlg, als bis ied roarm jugebeeft in den Riffen lag.

3ed ließ adeS mit mir gefededen roie ein tfinb. ©ie flanb noed

lange über mied gebeugt am Sette und ftöfterte unb erjddlte unb

laedte leife baju nor fted d*n und mar in adern mie eine gute

@edme|ler. SDann gab fte mir noed einen langen 5Cuß unb ging.

„Sleib doed, bleib!" rief ied «de tu und modte naed. „3tte!

3tte!"* flüflerte fte bittend und perfedmanb dured die türe.

3<d fcdlief mit einem ©efüdle nie gefannter groddeit ein, unb

roie ied am ndedften borgen ermaedte, begrüßte ied jum erflen

SDtale mieder die ©onne mit deiteren Slugen.

SDtein greunb fedmieg unb fad iu den fedneeigen 3acfen dinter

SDteran auf, bie, adein noed Pon der ©onne befedienen, roie ein

goldener Stand über dem dunflen Slau lagen, in baS die ganje

Eanbfedaft jetjt getauedt mar.

— Siun, und roeiter? fragte itd.

— (?S famen noed *>»e(c ftdüne tage, und itd mürbe gefund.

— Slber das SDtäbcden?

* 9ttot,
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— ©a$ Sfloibl* unb ic^>, mir Ratten un« oon Serien Heb. 3$
bin nie mieber einem SEBeibe begegnet roie il)r. llnoerborben unb

!>ingebenb, Reiter unb ooll ©efü^I, jlarf unb lieb mar fie, roie

feine non allen benen, bie mir fpäter über ben SEBeg ober gar über!

Jf>erj gelaufen ftnb.

— 3a, aber SWenfd), roarum f)ajt bu fie btr benn nic^t auf

immer bemalten? So roaö lä|jt man boef) nicf)t fielen in biefer

SEBelt, roo ei an ganjen grauen, meid ©ott, bebenflief) mangelt!

3d) rief ba$ ganj aufgeregt unb fal> meinen greunb grimmig an.

2)er faf) über meinen 35licf roeg ju ben £ö()en, bie nun aud)

of>ne Sonne roaren, unb fprad):

— SEBenn id> bod) älter geroefen märe unb ein fertiger 9J?ann!

SEBenn icf) bod) gerouft l)ätte, roa$ icf) f)eute meid! SEBenn id) bod>

fein bummer 3unge gemefen märe! . .

.

SEDir moflen gel)en unb

ni$t mef)r baoon reben!

* 2trcl«rif<b für SDlaria.

\
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£)ie falfdx Äinbbetterin

£JNie alten Jperren ftnb auch einmal jung gewefen.

«^/Sftanche oerfteHen ftch jwar unb tun fo, als waren fte

fdjon als ©rofjoäter auf tote 2Belt gefommen, fut)l unb weife unb

gemejfen, aber fte haben bie fd) 6nen ©efchichten, bie bas ©egenteil

beweifen fünnten, waljrfcheinlich nur oergeffen. Qlnbere, bie ein

luftigeres ©ebäcptnis haben, machen feinen J&efjl barauS, bafj es

eine 3eit gegeben hat, wo ihnen bie Sttüpe im Stacfen faf unb bas

J^erj gewaltig hinter allerlei ^Otdbdjen f>erf<t)(ug. SDlit folgen ijt

es luflig unb lehrreich ju plaubern.

3d) fannte einen alten £errn biefer frohlid) aufrichtigen 2lrt,

als ich in München mit ben „SDlobernen" jufammen feurige Sieben

wiber bie oerädjtliche SBelt fchwang, bie <paul £epfe lieft, unb

gleidjjeitig für anberen ßefeftoff forgte, inbem ich oerwegene ©e»

bichte unb Stooeflen oon mir gab. <Diefer alte J^err hielt ju uns

3ungen, obgleich er ein füntglich baprifcher DberlanbeSgertdjtS*

rat a. ©. war. ©r fanb, wir feien gar nicht fo fchlimm, wie man

uns nähme, unb »ielleidjt nicht einmal fo fchlimm, wie wir uns

gaben. 3« w meinte fogar, feine ©eneration fei ein gut Seil

fchlimmer gewefen, als wir, unb er pflegte hinjujufügen: ©ott lob!

©r meinte nämlich, eine gewiffe 'Portion Untugenb fei bireft

ein jugenblidjes Sleferoatrecht, unb wie er, ber im übrigen fein

'Partifularift war, es nicht wünfehte, bafj bas baperifche SEBefen

aßjuoiel norbbeutfehen ©riß anndhme, fo woßte er auch nicht, bafj

bie 3«0enb gleich fo ooßfommen reputierlich wäre, wie bas 2llter.

— 3ugenb fofl brauflos gehen unb ihre 8uft haben! war fein

2Bort, beshalb fofl fie freilich nicht ausfdjweifen, benn bas ift

recht eigentlich wiber ben ©eift einer gefunben 3ugenb. Über*

fchdumen — ja! Slber nicht auSlaufen! ©ine. 3«0enb, bie ber

reifen SJlannheit nichts übrig läfjt, jeigt erfranfte 3nftinfte. 0ie
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ifl ein ©trol)feuer, ba« wer weiß wie wilb au^fiet>t, uni) hinter

bem bod) nicf)t« flecft, al« frü^c ©ürre. ©en ©aft erhalten, junge

Seute! 3licf)t fo fernen Olafen Wegen! 8ebfrif4) bleiben unb un«

2llten ein fr6l)lid)er Slnblicf! ©ann wirb eud) fein Sßerfldnbiger

fauer anfeljen, wenn if>r^ auef) mal ein bißd)en toll treibt!

3m alten J£>ofbräuf)au$ oben im „Dffüier«oerein" t>aben mir

mand)mal aufammengefeffen, unb idj l)abe if>m immer mit ber

gleichen £ujl augef)ört. ©r fonnte fo nett erjdf)len, ein bifchen im

altmobifd)en «Stile, fo eine ©pur falenberl)aft*bet)agli(f); mir ge*

fiel ba« außerorbentlid). Oft l)abe Ich il)m gefagt: 2lber ba« muffen

©ie fchreiben! ©a« ifl ja eine Slooelle! ©enau fo wie ©ie« er*

jä&len, foaten ©ie« fc&reiben, nichts baju unb nid)t« baoon, unb

e« wäre füfllicf)!

2lber baoon wollte er nichts toiffen:

— ©rjäljlen, — ja; fchreiben, — nein. 8iid)t etwa, weil id)

bdchte, ei lohnte ftd) nicht, ober ei gehörte ftth nicht für mld),

fonbern ganj einfach: 3d) fann« nicht. 3d) l)ab« ndmlich früher

fd>on ein paarmal oerfud^t, aber erflen« ifl mir« feljr fauer ge*

worben, unb bann hat mir« fchiieflich nicht einmal gefaDen, wie

id)« gelefen habe. 2Bar alle« fo fleifbeinig unb müfyfam, wie mit

9teißiwetfen aufgenagelt, falt unb fal)l; mit einem SEBorte: man

mußte merfen, bajj ber SJlann, ber ba« gefdjrieben hotte, nicht

oom hanbwerf berer war, bie mit Äunft erjäf)len. 3$ weiß auch

nicht, wie ba« fommt, aber e« ifl nun fo: ©obalb id) bie geber in

bie £anb neunte, frieg id) ben 3«riflenfiil unb oerliere afle Eaune.

Unb überbie«: 3(>r fthreibt ja gerabe genug; ba foD unferein«

nicht aud) noch mittun wollen.

Xrotjbem glaube id), baß er bie ©efcf)id)te, bie id) je# oerfuchen

will ihm nad)iuerjd()len, fehr oiel beffer getrieben hätte, al« itf)

e« oermag, ber id) bie 3eit, in ber fie fpielt, nicht miterlebt hohe.

3d> witt mir alle SKülje geben, wenigflen« ben £on au treffen, in
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bem er jle mir erjdljlt Ijat, unb icf) tjoffe, baji er mir fein ju ge-

jtrenger JCritifer fein mirb, menn fU ifjrn oben in feinem ,,3uriflen»

Ijimmel'' ju ©efidjte fommen foHte, moljin er leiber oor ein paar

3al)ren abgegangen ijl.

SSJir maren auf bem Sffiege jum Jf»ofbrdu^aufe einem «Oerrn be*

gegnet, an bem mir eine überaus flarfe $bnlid)feit mit einem

SllterSgenoflen unb greunbe meines Begleiters aufgefallen mar:

mit bem alten fnurrigen <profeffor ©tbrjer. ©iefer alte £err, ber

nun au$ tot ift, mar ber birefte ©egenfa$ ju bem DberlanbeSge*

rict)tSrat. ©r mocfjtebie 3ugenb gar nicfjt unb am atterroenig|len uns,

bie er einen „geifllofen 2lufgufj beS jungen ©eutfc&lanb" nannte

unb gerne mit bem jornigen Eangjeiler, icf) meifj nidjt roeldjes

romifcfjen 'poeten, regulierte, ber, menn id> ifjn recfjt beljalten (jabe,

alfo lautete:

'prooeniebant oratores nooi flulti aboleScentuli.

©r zeigte fid) tro^bem manchmal an unferm £if$, aber es gab

bann immer ©treit unb Unerquitflicfjfeit. ©enn ju adern übrigen

fam aud) no$, baji er, ber alte J^agefioli, ein eingefrefener SJBeiber--

feinb mar, ber es burcfjaus nidjt oerminben fonnte, menn einer

oon uns ftcf) mannhaft als ©egner beS BJorteS befannte: ©aS 2Beib

iji bitter. 3umal für erotifctje Etjrif Ijatte er nur bas eine 2Bort:

Sarifari! Unb mir maren bod) ade fo ungemein erotifcpe gprifer.

Sllfo biefem alten SBeiberfeinbe unb ^rofeffor fal) ber alte £err

auffädig äfjnlicfj, ber uns begegnete, als mir jum -OofbräutjauS

manbelten. föur rnodjte er nid>t mie biefer fdjon über bie fiebjig,

fonbern etma fünfjig fein, ©r grüßte meinen Begleiter, unb i$

fragte biefen beSfjalb: 3ß bas ein Sßermanbter oom 'profeffor

©torjer?

©er £>berlanbeSgeri$tSrat lächelte fonberbar unb fagte bloß:

£>l) ja, fefjr.
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— ©iefo?' fragte \<S) weiter.

— ©ag ijt eine fleine ©efd)icf)te, bie id) 3t)nen gleid) nad)()er

ertdf)len miß, wenn nicf)t etwa ber tyrofejfor oben ijl. ©enn ©ie

wiffen ja: ber liebt bie erotiföen ®efd)id)ten ni(f)t.

©ir fanben unfern tifcf) leer unb blieben ben 2lbenb über allein,

©er 0berlanbeggerid)tgrat gab erfl fein Urteil über bag 95ier ab,

bann fing er gleid) ju erjdtjlen an:

©el)en ©ie, bag ifl aud) fo eine ©efdjic&te, aug ber ©ie er*

fe&en fönnen, baf ©ie bie £tebe unb ben 2ei<t>tjinn nid)t erfunben

fjaben unb bajj oor 3 ()nen aucf) föon Heute ba waren, bie

an ber Quelle lagen unb tranfen. ©eien ©ie alfo fünftig nid)t

unbefdjeiben unb tun ©ie fürber in 3f>ren Siooeflen nic&t fo, alg

wdren ©ie ber ©ntbecfer beg gelobten Eanbeg.

Siun warten ©ie mal? wie fang id>^ an, bafj icf) 3f)re gute

Meinung oon meinem nooeflitlift&en Talent nitf)t £ügen jlrafe!

34) fann fd>on gar nicfct mef>r gemütlid) erjdl)len, feitbem ©ie

mtd) ium ©id)ter gefrönt f>aben. ©ag ifl wirflid) unbequem; i$

fange fd)on an, tu bi^ponieren unb tu fomponieren. 2llte Heute

muf man nicht eitel machen. ©ag ifl fchonungglog.

9llfo laffen ©ie mid) benn bitten ! ©ag l)ei^t, nota bene, ©ie

bürfen @ift barauf nehmen: ©ag Heben l)atg »orgebichtet. @o
wag fdflt blofi bem Eeben ein. ©arten ©ie, ja wann war eg bod) . .

.

richtig: 1847 . ©a fam er »on ber ©chule in Samberg unb jog

nach Sftünchen, bort 'PüUologie unb ©efchichte tu jiubieren. ©r

war ein »erteufelt t>übf<4>er 3unge, unb noch nicht neunteljn alt,

l)od)aufgef4>offen, feljnig, flramm, — f>eute würbe man fchneibfg

fagen. 3lber bod) fah er anberg aug alg bie, bie l>eute fd)neibig

augfeljen woflen.

3n parenthefi : ©ir fat>en bamalg wirflid) hübfcher aug alg

ihr f)eute. ©ir hatten ein anbereg 3*>föl »on SMdnnltchfeit. ©ir

woßten nicht wie ?eutnantg augfehen, fonbern eher wie . .

.

aber

141

Digitized by Google



ba$ ijt nid)t leicht *u fagen . . . un$ fchmebte fo roatf'oor mie Srei-

heittfbichter, Sßolftftribun, — na furjum Irgetit) etma$ ^toaletf,

!Deutfche$, mit langen paaren unb fchmärmerifch ful>nen 2lugen.

£an$ ©törjer fam btefem feh* nahe, unb noch heute

benfe ich mit ßujt baran, mie fd)ön er au$fal) mit feiner langen

blonben SJtähne ä la €hamiffo, bie ihm bi$ über ben f>of>en 9locf*

fragen megfiel, feiner fcharfen Sfiafe, feinen großen natürlich um
belieferten 2lugen unb bem feinen Sftunb mit bem bißchen

©djnurrbart barüber. ®o mie er au^faf), litten mir alle autffetjen

mögen, fdjon ber 3Rdbd)en falber, bie ihm in einer SEBetfe nach*

liefen, baß mir e$ fdjamlotf finben mußten.

SEBieberum in pharentefi: tlnfere münthener SJfäbchen oon ba*

mal$, roohloerflanben: bie guten SBürgertfmäbchen, maren, fomill

mir$ fcfjeinen, oon einem Derliebteren Schlage als bie heutigen,

ganj abgefepen baoon, baß fte Diel hübfcher mären. 3d) glaube: bie

SRajfe mar noch reiner, bie 5)ingerchen maren batjrifcher, runber,

luftiger, unb, menn auch ein braoeS Teilchen ©chroärmerei unb SRo*

mantif in ihnen lebte, fo mar ba$ fein 2luöjtug in* Aalte unb

Stebulofe, fonbern Dielmehr eine 'promenabe in$ ©cfjäferliche, mo

baä alte gefällige Sieb burd) bie heimlichen 35uf£^)e flingt:

2Ba$ fann man fctnn batrifccr,

2B<nn man nun «tnmal muß.

3Ber bie 2Belt bloß al$ moralifche 2ln|talt betrachtet, roirb ba*

gegen feine ©nmenbungen f)aben, aber ei gibt ja auch anbere

©tanbpunfte, unb, ma$ un$ bamaltf betraf, fo jlanben mir auf

benen unb fühlten un$ recht mohl babei. 3ch fann mich nicht er*

Innern, baß irgenbeiner oon unö jemals mit einem fduflichen

grauenjimmer ju tun gehabt hätte. SEBir hätten ba$ alt ©efdjmacf$*

Derirrung ober aber al$ 58eroei$ bafür betrachtet, baß er nicht im*

ftanbe mar, mit honetten Räbchen umjugehen.

#an$ ©törier aber mar bireft ein 3J?ei(ler in biefer angenehmen
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Kun|l, unb er fjatte ei nod) oiel roeniger ali irgenbein anberer

oon uni notig, bie Siebe oon iljrec unfauberflen Sette fe()en ju müf*

fen. (£r roar in einer SEDetfe Jpal)n im Korbe, baß mir uni nicfot ge»

rounbert f>dtten, wenn bie Kebe gegangen rodre, baß fid) 'prinjef*

ftnnen um i&n sanften.

€r I)atte aber aud> roirflid) aDei, roai ben 9J?dbd)en bamali ge*

fiel. Kicpt allein, baß er ein ferner aufrechter 95urfche roar, bem

man auf jefm Stritte unoerborbene Sebenifraft anfal), er roar

auch halb befannt unb berounbert ali ein Kerl, ber reiten, tanjen

unb fechten fonnte roie faum ein anberer. SDiei aber, ohne barum

in ben Kuf einei Kraft&uberi tu fommen* benn ebenfo befannt

roar ei, baß ein Stüdf 'poet in ihm (lecfte. ©ie 2D?dbd)en, bie ipn

auf bem Keitfelbe, bai nun jum Sftapimilianiplaft geroorben ifl,

feinen Kappen tummeln faf)en, mußten jugleid), baß er auch ben

^egafui ju jügeln mußte, unb feine Qluilage auf bem $Kf>ttoben

mar nicht eleganter ali bie jierliche gorm feiner Sonette unb

Xerjinen.

Kur einei mar bebenflith an ihm: er roar in ber Siebe nicht fo

befldnbig roie im Seiten unb Keiten. ©en fd)6nen hohen Kappen

SKapl hatte er femefierlang, aber bei einem SRdbcpen hielt eri nicht

lange aui.

Da« %Jnn<r( iff nett,

Da« ließt roeßt du jeter,

2tbtr Cie SSaCett,

©ie ift aueß nießt ren ieber.

Kicptig oerliebt mar er roopl eigentlich nie babei
*
bie Siebe mar

für ihn auch blof fo eine 2lrt Kraftübung, — ihr mürbet heute

Sport fagen. ©aß er barin ben hbchflen Keforb hatte, tat ihm

mol)l
?
baß ein paar liebe ©inger barum -heriroet) leiben mußten,

1 berührte if>n menig. llbrigeni glaube id) aud) nicht, baß bai -heri*

mel) im allgemeinen fehr groß roar. £ani gehörte ju jener 2lrt oer»
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führender jungen, in bie ficf) bie $?abcf)en gern fchnefl, aber nicht

tief oerlieben, ©ie merfen eS ihnen gleich an, bafi es fi<t> bei ihnen

immer blofj um ©urchgangSfiationen ber Eiebe f>anbeln fann, unb

gerabe bas ifl für oiele ein 9tei? mehr. ©iefe 9lrt ©on 3uanS (b.

I). biefen SIuSbrucF mochte ich gleich ©ieberiurücfnehmen, benn er gibt

ein falfches SSilb) ifl im ©runbe nicht fo gefährlich. Jfberibrüche

gibts ba fetten, ©eil eben bas -Oerj nur feiten babei ifl.

©aS f)inbert nicht, baf? manchmal et©aS pafflert, bas übet aus»

läuft. Unb fo ©as bilbet ben 3nf>alt ber ©efcfächte, bie icf) nun

ersten ©ifl. ©ie get>6rt jur ©attung ber tragifomübien.

25ei ihr mufj icf) nun aber ©irflich ben fflooeflijien fpielen unb

afle 'parentljefen beifeite taffen, fonfl fommen ©ie aus bem prote*

flierenben Äopffcffätteln gar nimmer heraus, unb mein Renommee

auf bem neuen 'parnaf ifl beim teufet. 9lber ©arten ©ir auf

$atf)i mit ber neuen 9J?aff ! . .

.

9llfo nun!

©ie 9)ldbcf)en foffen juerfl oorgefleflt fein. 5D?arie tffefj bie ältefte,

©ar breiunbjffianjig 3af>re unb brünett? bann fam bie ©lies? bie

©ar i©eiunbj©anjig unb ftf)©arj? aber bie jungfle f)fefi genji unb

©ar blonb unb neunjetjn. Jfbübfcf) ©aren afle breie, unb if>r Sßater

©ar 'profeffor an ber Subooico--?D?apimiItana. ©r las @efcf)icf)te,

ganj alte ®efcf)icf)te? ©aS nicf)t minbeflenS altafftjrifcf) ©ar, inter*

effterte ihn gar nicfjt. tro^bem ©ar fein £aus in ber theatiner»

flraffe luflig unb oon ben ©tubenten gerne befucf)t. ©aS fam

natürlich in erfler Sinie oon ben t6cf)tern, aber bie grau 'JJro*

fefforin hatte aucf) ihr gut teil Sßerbienfl baran. ©enn fte ©ar

fo eine ©icfjtige, luftige, gemütliche, launige 9lltmüncf)nerin, ber

man bie jmeiunboierjig burcf>aus nicht anfah, bie fte auf ihrem

runblichen Slücfen hatte.

23ei grauen ©irb -Oumor feiten gefunben? ffe hatte ©eichen?

b. f). i<h meine hier -fbumor in bem umfäffenbflen ©inne, ©o bas
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2Bort SEBeltanfchauung unb ficbenöbtrefttoc bebeutet. Sei ihr fpejiefl

fah biefer -Oumor fo au«: fie nahm bie 3Belt, wie fic gebacfen i|t,

feelenruhig unb Reiter gelaffen hin, ohne aud) nur im minbeflen

baran tu benfen, n>ie bie« ober ba« roohl anber« fein foflte, möchte

ober fönnte. ©ie fah in ber £auptfad)e nur ba« ©ute unb ©r*

fpriefiliche im geben
?
fam« aber mal bö« unb grob, fo mufte fie«

fdjnea unb ohne oiel Aufregung fo tu brehcn, ba§ fic unb if>r

£au« nad) 2Röglid)feit gut au« ber 2lffdre fam. ©« gab fchlechter*

bing« feine llberrafchung för fie. ©in hduftger ©prud) oon if>r

mar: Dem geben ifl aBe« tututrauen? barum muß man (ich nie

au« bem Äonjept bringen laffen. 3mmer, wenn fie au«ging, trug

fie einen umfangreichen SRegenfchirm bet ftd), unb roenn man fie

bann auf ben oöflig tnolfenlofen Fimmel aufmerffam machte, ant*

»ortete fte: 2>er Fimmel ifl imflanbe unb regnet ohne SEBolfen?

hab ich 9iegenbad)l, brauch ich mich um ben Fimmel nicht

tu fümmern.

©tma« ganj epemplarifch Schöne« mar ihr 58erf)dltni« tu ben

brei Töchtern. 3$ habe beriet nie toieber gefefjen. ©ie fianb tu

ihnen »ie eine dltere greunbin, oor ber e« fein ©eheimni« geben

fonnte, »eil e« gant unmöglich fehlen, ihr etroa« tu oerfchmeigen?

benn ihr Urteil, ihr ©pruch mar tu aflem nötig. 2>abei hatte

biefe« SBerhdItni« aber nicht« gare«? fte ffanb oielmehr in fehr

großem SRefpeft bei ben Sreien, nur, baß biefer SRefpeft auch nicht

ben geringen Schein oon 3lngfi, oon ©ntferntheit in irgenb*

einem fünfte hatte. ©« mar einfach bie«: bie SEJiabchen fühlten

nicht bloß bie unmittelbarfie unb innigjle giebe tu ihr, al« ber

Sföutter, fonbern fee hatten auch bie flare ©mpfinbung, baß biefe

eine befonbere, überlegene grau mar, fo roenig fie ba« dußere

5S5efen baoon an ben Xag legte. @o mar giebe unb 5Refpeft in

einem ba, unb beibe« mar reine« SRaturprobuft, nicht £atechi«mu«'-

refultat ober fonflmie Epfropfroerf.

io SJkrbaum III I4S
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2lpnli<p mar bai SBerpältnii ber beiben Sitten jueinanber, nur

baf ber gute 'ProfeiTor bocp aucp ein flein menig oon feinen eigenen

Dualitäten überjeugt mar, fo baf bai ©efüpl irgenbmeltper 3nfe*

riorität glücflicp oermieben blieb.

3n biefei £aui nun, rno ei oiel fröplicpe 2lbenbe mit 3J?uftf

unb ©efang unb retpt oft aucp tani gab, lief ftcp £ani ©törjer

fepr gerne einfüpren. 3u feinem anberen Bmecfe ali eben biefem

f>atte er ja bei bem 'Profeffor eintfoHeg über affprifcpe ©efcpjcpti*

quellen belegt, bie ipm im übrigen fo gletcpgültig roaren, mie einem

Sföebijiner bai fanoniftpe Kecpt.

-Oan^ »erfe^rte fonfl nicpt gerne in Jamilien, benn bai flimmte

nicpt $u feinen Slnfcpauungen oon freier Söurfcpenperrlicpfeit. €r

f)atte ei ja aucp nicpt nötig; bie Sföäbcpen legten im allgemeinen

meniger 3Bert auf feine QJefucpe in ifjren Käufern, ali auf ipre

in feinem. Dai mar eben bai angenehm llnoerbinblicpe in biefen

SBerpältniffen mit bem gepriefenen fcpönen £aui.

Kun aber mar ei ipm einmal ergangen, mie bem Sflopammeb,

unb er patte ftcp mie biefer fcpneU entfcploffen gefagt: tfommt ber

SSerg nicpt tu bem 'proppeten, fo muf eben ber 'Proppet jum 95erge

fommen; ber Grffeft ijt ja ber gleicpe.

Unb in ber tat, ei fam, mie er gemünf(pt unb opne meiterei

angenommen patte: alle brei ?D?äbcpen oerliebten ftcp in ipn.

Die erfle, bie bai mcrfte, mar bie Sföutter. ©ne gute SDfenfcpen*

fennerin, bie fte mar, erfannte fte fogleicp, baf bai feine ©acpe

oon bebenflicper tiefe mar, unb fo bacpte fte ftcp: mögen fte ftcp

immerpin ein bifipen abraufen bie brei um ben pübfcpen jungen.

2Bäri blof eine* fo roäri bebenflicp; nuni aber alle breie ftnb,

mirb eine ber anbern aufpafen, unb fo mirbi opne fcplimme

©treicpe oorbeigepen. Slucp rechnete fte mie mit einem abfolut

fttperen §aftor barauf, baf eine nacp ber anbern ju ipr fommen

merbe, Kat unb ©prucp einjupolen. ©nflroeilen pielt fte ei für
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ein genügend 'prdoentio, wenn fie mit ein bifjehen mehr Srnfl

al# fonfl Den ginger erhöbe unb oor biefem 3Merwelt#han# warnte,

hinter beffen ©poren* unb ©onettgeflingel bie gefamte ©dnfe*

herbe SDfünchen# einberfchnatterte.

S# ifl eigentlich fonberbar, bafi bie fluge grau ^rofefforin, bie

fonjl auch ba# fd>einbar Unmögliche immer mit in Rechnung jog,

in biefem gaUc blof an ba# SBahrfcheinliche bachte. 3n ber Siebe

aber, ba# hätte fie bebenfen müffen, geht e# immer unmahrfchein*

lich ju. ©aß fic ba# überfah, unb oor allem, ba|i fie nicht an bie

J£>eimlichfeit al# wefentliche# 3ngrebien§ Derliebter Abenteuer

bachte, mar oer()dngni#öoll.

©a# Unmahrfcheinliche, ba# ft<h begab, mar bie#: bie brei

©chweflern waren ohne jebe Siferfucht aufeinanber unb oer*

götterten ihren -Oan# gemeinfchaftlich. Unb eben, weil bie# fo ge*

meinfchaftlich gefchah, bachten fie nicht baran, fi<h ber 3D?utter

iu offenbaren. Sine allein hdtte e# am Snbe nicht gewagt, oor ihr

ein ©eheimni# ju haben, aber alle brei jufammen, ba# ergab fo

eine 3lrt Äomplottflimmung, in ber bie erfle 'Pflicht ift: ©u foflfl

beinen Äameraben nicht angeben.

©o gefchah e#, bafi fi<h bie Sflutter, bie nur immer barauf

achtete, bafi bie SDfdbchen nicht einzeln au# bem £aufe famen,

ganj ftcher fühlte unb nicht# llble# ahnte, ©ie hielt e# nicht mal

mehr für nötig, ju warnen, ober bie brei auch nur mit bem fchönen

£an# iu neefen. 311# biefer bann auch halb au# bem £aufe weg*

blieb, bachte fie mit ©enugtuung für ftch: f)ier haben feine 9teit»

unb Sieimfünfle einmal oerfagt.

SDIittlerweile aber hatte ber fchöne J£>an# ruhig unermübet unb

oergnüglich mit brei SBerfen gemahlen, ©iefe# Slbenteuer in triplo

war wirtlich bie Ärone feiner Eiebe#fiege. ©erlei war aufier ihm

ftcher noch feinem gelungen. Sr flieg bantal# mit einer richtigen

Xriumphatorenmiene einher. Sben hatte er bie Sntbecfung ge*
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macht, bafj (ich mit ben brei Spanien ber©chmejtern jufammen ein

munberhübfche« SInagrammiSonett prdgen liefie (er brauchte nur

bei ©lie« ba« e megjulaffen), ba raubte it)m eine Eröffnung, bie

ihm $D?arie al« bie ältefie machte, aOe ßufl am 9teimfpielen unb

febe« Sriumphgefüljl.

©ie trat ganj riit>ig »or ihn hin unb fagte ihm.« £>u niu|jt

Senji heiraten? tuft bu ba« nicht, fo bi|l bu ein fehlerer 5D?enfd).

Studb ohne Kommentar merfte er, ma« hi« in ber Sföühle Der*

fchüttet roar, unb er machte ba« übliche betroffene ©eftcht baju.

Slber jum heiraten mochte er fleh nicht oerftef>en. aftein, ba« ging

boch einfach nicht. ©eine 3«genb, fein ©tubium, feine ©Itern . .

.

e« t»ar ja alle« ganj richtig. SDfarie erfannte bie fchöne Seele be«

fdjönen Jjöan« fogleich unb legte fleh feinen Slugenblicf auf« Sitten,

©ie eröffnete ihm nur noch, ba|j fie ftch, nachbem er für fie nicht

mehr in Setradjt färne, nun an bie roenben müßten, an bie fie

leiber unb au ihrem Unljeile bie ganje 3eit nicht gebacht hatten,

an ihre Butter. 2)a« mar bem fcf>6nen ^>an^ über bie Mafien un»

angenehm ju hören, unb er bat, fo gut er bitten fonnte, man möge

barnit boch uni ©otte« mitten noch eine 2Beife märten (ndmlich, bi«

er in bie Serien au«gefniffen rodre, um im ndcfjflen ©emefler nach

SGBütiburg ju gehen} benn er fürchtete ftch fchrecflich oor ber Sn*u

'profefforin), aber $)?arie fah ihn blof groß unb Derdcfjtlich an

unb ging.

©rfl gab« mohl noch ein große« 2Beinen ber breie, roobei G-enji

Diel unb leibenfchaftlich umarmt mürbe, bann traten Sföarie unb

©lie« Dor bie $D?utter hin unb befannten.

3ch bin ja nicht babei gemefen bei biefer ©jene, unb mir h«t

auch niemanb barüber berichtet, aber ich bilbe mir ein, genau ju

miffen, mie ftch bie Srau 'profefforin babei benommen hat. @e*

meint hat fie gemiß nicht unb gemiß auch nicht gejetert, aber ben*

noch noerben bie unberatenen Äinber etma« oon einem ©rnfl unb
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einer Slnflage oerfpurt paben, bas ipnen, menn «Strafe überhaupt

nod) not mar, Strafe genug geroefen ifl.

£>as liebe 'Publifum, bas in folgen gdflen ein fo banfbareS

'Publtfum ifl, «oie fonfl nur feiten, pat aber gar nicpts baoon ju

merfen gefriegt, baß es in biefem luftigen £aufe eine fo ernfle

Sjene gegeben pal.

jDafür pat es brei Monate fpdter um fo mepr geuer erhalten,

bie tf&pfe erflaunt jufammenjuflecfen unb ju tüfteln: Sagen Sie,

ifl 3pnen nitpt aud) maS aufgefaOcn an bergrau 'Profeffor gerner,

ober fommt es bloß mir fo oor? ©s ifl ja faum glaublicp in bem

Sllter, aber bie 3unapme an Umfang ... 2Bie?

Slatp notp einmal brei SDlonaten mürbe fefjon ni<pt mepr ge*

fragt, unb es gab nur ein Jlopfgeftpüttel mit Slnfpielungen auf

bas fpdte ©lücf ber alten Sarai).

6in merfroürbig ernfles ©ejicpt patte ber 'profeffor aufgeflecft,

unb feine Kollegen, bie gerne miijig gratuliert fydtten, merften

balb, baß bas f)ier beplajiert mdre. ©s ifl ja auep niefjt gerabe an*

genehm, meinten fie unter fiep, in bem 9llter normal jur flinbS*

taufe bitten ju muffen. Unb noep baju bei ben brei ermaepfenen

t&cptern. ©an} geftpeit, baß fie bie au« bem £aufe gefdjicft paben.

'peinlid) fo roaS.

©rfl mie ber grau tyrofefforin bie 2Bocpenflube gerfiflet mar,

pieß eS: 2>ie brei SDldbepen finb roieber ba; nun an forgfamer

pflege mirb es ber fpdten 5Bod)nerin je$t niept feplen; poffen mir,

baß alles gut borüber gepen mirb; es ifl boep eigentlidp fein ©lücf

fo mas— Unb nun pat auep noep bie 3fingfle, bie Senii, franf

merben muffen! ©s muß palt immer aßes lufammen fommen. £>er

arme gerner flecft je$t in feiner guten Jfbaut. ©r fiept aber auep

banaep aus.

So mar oiel SOlitgefüpl unter ben erflaunten l'euten ba, unb

bie SEBoepenflube mdre gemiß oon forgliep teilnepmenben ©eoat*
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terinnen ntd>t leer geworben, wenn nid)t ‘Profeffor £f)alf)ammer,

berbamal« berüfjmtefle ®eburt«f)elfer in 3Jtfmd)en, ber al« dltefler

unb intimflcr greunb be« alten gerner natürlich bie SEßocpenpflege

nnb fpdter bie ©ntbinbung auf fid) genommen {)atte, ern(l erfldrt

l)dtte: Sie 2B6d>nerin barf bur£bau« niemanb bei fiep empfangen.

2Ba« nun folgt, brauet nicpt erjdplt iu werben. Sie Hijt ber

grau ‘Profeffor mar geglücft, ber 9tuf ber fleinen Senji mar ge*

rettet, ber fdjone Han« rieb fiel) in SEBürjburg bie Hdnbe.

Stber . . . aber . . ©epen ©ie: eigentlicp ift bie ©aepe boep

nict)t of>ne fontifepe Buge, unb ber alte 23occaj pdtte fie wopl als

luftige« Abenteuer erjagt unb erjdplen bürfen, aber icp pab« niept

gefonnt, fo gerne id)« gemacht pdtte. Senn in ben ©injelpeiten

fepmebt mir biefe ©efepiept« immer »ie ein au«gelajfene« gaft»

nad)t«fpiel oor* fomm i(p aber hinein, muff i<p ernfl werben. 3«,

wenn aQe SWenfcpen oom ©d)lage biefer lieben refoluten falfd)en

Äinbbetterin waren, bann ginge tnof>l aud) peute fo wa« leister

ba()in ... Sie gute grau ‘profefforin pat fid) alle reblicpe 5D?ül>e

gegeben, nad) if>rer SBeife aud) bie«mal ba« Unabdnberliepe fo in

ba« £eben ipre« Haufe« einjufugen, ba|? ei niept« an befen Har-

monie unb Heiterfeit dnberte, aber e« i|t ipr niept gelungen.

Sie arme Senji pat« im Haufe niept gebulbet. ©ie iflirgenbmo

©d>ulfd)n>efler geworben unb im weifen Äleibe ber Sominifane*

rinnen halb gefiorben. tlnb au cp SDiarie unb ©lie« paben« niept

perwunben. ©ie blieben unoerpeiratet im Haufe unb jogen ben

fleinen ‘Peter auf, ber halb nad) bem tobe feiner mirfliepen SDiut*

ter aud) bie porgefepobene »erloren pat.

2Ba« aber au« bem fepbnen Han« geworben ift, wijfen ©ie! ©r

Hat halb aufgeport, fiep jufrieben bie Hdnbe ju reiben. ©epen

©ie, an ipm Hat fiep ba« gerdept, wooor id) bie jungen Heute immer

warne : ba« mafjlofe 2lufgepen in ber 2tu«fepmeifung unb ber perj--

lofe SDtifjbrauep in ber Hiebe.
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5H5a$ fid) an ber armen fleinen Senil unb ifirer gamilie erfüllt

fiat, baö ijl fcfiliefilicf) bie ©cfiulb einer engbrüfltgen SDloral, bie

felbff fo aufrechte, prüefitige «Kenfcfien rote biefe grau ^rofefforin

iroingt, gefährliche flombbien tu fpielen, bie nun itjrerfeit^ eben

be^alb nicht gut unb fiar au$gef)en tonnen, roeil fte bei ad ben

guten Slbficfiten, bie ihnen jugrunbe liegen, bod) mit ben infamen

«Kitteln biefer «Koral: mit Verheimlichung, Süge arbeiten muffen.

2Ba$ ftch aber am fronen -Oantf erfüllt hat, ba$ ijl eigene

©d)ulb; er h«t feinen Sohn batjin, roeil er roiber bie ro a h re

©erualmoral gefünbigt hat, al$ roelche au$ ber Katur felber unb

au$ bem tyflichtfobej: be$ Äulturmenfchen flammt. £r hat unmo»

ralifch gehanbelt, inbem er ohne 9J?ajj unb ohne Eiebe fri&ol mit

einem triebe fpielte, ber ohne «Kaf unb ohne Siebe immer jum

Safler autfartet unb fafl immer gluch im ©efolge fiat. Darauf ge--

roinnt bann auch immer roieber jene falfche «Koral tfraft unb

©nfluf, bie ben trieb felber jur ©ünbe jlempeln möchte, ober ihn

roenigflenö nur unter Verhüllungen anerfennt. Die ©ünber roiber

bie roahre Siebetfmoral roerben meiflenö fo grimmige Slpoflel betf

«Koralgefpenfles, roie unfer fnurriger giftiger «Profeffor ©tör&er.

Der prebigt nun Ufel, roeil er ftth übergeffen hat, unb fd)impft

auf bie SBeiber, roeil ffe bie fchroarje ©teile in feinem ©eroiffen

finb.

güfjren ©ie ihn unb feineägleicfien nur immer frifch unb früh*

{ich ab» aber niefit blofi in 2Borten, fonbern auch in SÖJerfen! Unb

roenn man ©ie betfroegen unmoralifef) nennt, fo benfen ©ie an

biefe ©efd)i(f)te!
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/^'eitbem Die Dampfntafepinen erfunben worben fmb unb bann

übrige 3eug, bas alles fd)leuntg mad)t, ijl in bie Seit

ein Sntwtcflungstempo gePommen, bei bem einem ber 2BeltPapeHen-<

meiflec oon Serien leib tun Pann. ®r taPtiert gewiß f$on längff

mit bem linPen 2lrm, weil it>m ber red)te laf)m ifi.

<?S gefc^)el>en jefjt auf allen ©ebieten, oielleicpt bie Siebe aus-

genommen, in ber fid) feit 2lbam unb ©oa immer alles gleid) ge*

blieben iff, ln einem 3a^ricf>nt Umwdljungen, für bie frühere 3ei*

ten gut ein paar 3aforl)unberte brausten. Die Heute erfinben mit

einer ©eftpwinbigPeit immer wieber neues, baß gar nichts meljr

alt werben Pann. ©e|tern faß einer nod) |tolj auf feinem neuen

Sweirab mit bem Sewußtfein, alle ®rrungenfd)aften ber teepnif

imifcpen ben Seinen unb in ber £anb ju fjaben, f)eute überrabelt

if>n fcf)on eine neue „9)?arPe", gegen bie fein gli$rab ein rücf*

jtänbigeS 9)?6bel ift, unb morgen f>at er bie ©mpfinbung, in einer

'PotfPutföe ju fahren, wenn er bie aller neueflen harten an lief)

oorüberfaufen fte&t. Das ift bie moberne Variante beS guten alten

Siebet: @e|lern nod) auf floljen Stoffen ufn>. Die gabriPanten

toiffen es wof)l ju ffngen unb oft reept wehmütig.

2im eiligflen aber t>atä bie Äunjt. 2luc() bie 2D?ufen t>abcn l)eut'-

jutage -?>ofen an unb fahren Stab. Die tuniPa unb ber langfame

0d)reitetanj um feflfte^cnt)c SUtdre ftnb aus ber SJtobe. Die

Damen trainieren fid) unb galten bie fcf>n>ierigften <parforcetouren

aus @elbfi SDtelpomene, bie ^Breithüftige, rabelt gewaltig fcfjnefle*

oor Peiner tyfütse fepeut ftd) bie Unerfd)rocfene.

2lber i<f) min nicht oon ihr reben ober einem ihrer jünger.

Dies ift ber @ang oon ÄaPtuS, ber ein fötaler war.

*

ÄaPtus war nicht fein SBaterSname. Der tut hier nichts jur

@ad)e. ©r l)ieß Jtaftus unter feinen greunben, unb fragte man

warum, fo l)ieß ei: 2Beil er Pnoflborftig unb faftig ift.
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911$ er nod) ganj jung mar unb fchon ßateinifcf) lernen füllte,

machte er fleh bei feinen sföitfchülern baburch beliebt, baf er in

ben 5reioicftel(lunben ben Herrn örbinariu* foroohl aie auch ben

SDtathematifprofeffor unb überhaupt alle*, ma* £et>rer piefi, mit

roeifier tfreibe an bie fchroarje SEBanbtafel malte. 5Daf er babei nicht

fchmeidjelte, erhöhte feinen Xriumph bei ben entjücften tfameraben,

aber ba* £ef>rerfoHegium backte über biefe Ä'unflleiflungen anber*,

al* e* bahinter fam, unb ber Herr Sieftor erflärte ben malerifchen

Kenianer für „jügello* frech".

De*halb unterlief e* Äaftu* fürberhin, bie Leiter feiner ©tubien

ju porträtieren* bafür jeichnete er nun an ben Slanb be* berebten

Cicero fomohl roie be* gefchichtefunbigen -Eenophon fchonlocfige

€0labchenf6pfe unb feuerflammige Serien, bie burch oerfchlungene

©pruchbänber toll järtlicher 9tebemenbungen miteinanber Der*

bunben toaren.

9luch ba* fanb ben 3&eifaa ber £ef)rer nicht, obttohl bie tfame*

raben doD 35ettunberung erflärten: ba* ifl bie Sabette, unb ba*

ifl bie Sftarie, unb ba* ifl bie 35ertt>a!

Die Sehrerfchaft mar unb blieb ben fchönen Äünflen barbarifch

abholb unb beurteilte ben 2Bert be* Zungen tfaftu* feine*tteg*

nach ber 'Porträtähnlichfeit feiner SRanbjeichnungen, fonbern nach

feiner SJefchlagenheit in ben triften 2Biffenfd)aften be* ©pmnaftum*.

Daher blieb tfaftu* oft ft^en unb holte früher einen Schnurr-

bart, al* bie SEBürbe eine* 'Primaner*. Hätte er fich barauf ge*

fteift, ba* 9leifeaeugni* ju enterben, fo fäfje er mahrfcpeinlich

heute noch auf ber ©chulbanf. 9lber er fleifte ftch gar nicht bar*

auf, fonbern ging lieber nach München jur 9lfabemie.

*

€* ifl nicht ju fchilbern, mit meinem Hochgefühl er aum erften

SDtale burch bie langen fforrtbore mit ben fchönen gipfernen ©tanb1

bilbern fchritt.
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3eid>nen, malen bürfen, nic^t heimlich, fonbern mit Approbation

unb au^brücflicf) unter bem 3ettt>en beS CebettSjmecfeS, — melch

ein ©efüt>l! ©eine 3uöcrftd)t n>ar grofi, unb fte burfte ei fein,

benn ber alte 'profeffor, ber feine mitgebrachten Sachen beferen

hatte, hatte ihm mit einem freunblichen ©runjen erfldrt: „Tonnen

tuns no nip, abetrroerben fanns mas, roennS mas tun."

Äaftus tat mal ©r frap ftch burch bie ©ipSmauer ber An*

fdngerflaffe mit ber SJeharrlichfeit einer lüflernen 9KauS burd),

bie hinter ber £ol}manb ©pecf riecht, ©r lernte in ben oerfchiebenen

©dien bei ben »ergebenen ^rofefforen, roaS ju lernen mar, unb

erntete »iel fiob unb ein gutes ©chülergemijfen.

3d) nenne it>n immer fchon flaftus, aber er mar ei eigentlich

noch nicht.

Oh» er mar noch gar fanft unb fromm unb lieb, ganj roie jener

gribolitt, bems fpdter im ©ifenhammer trotjbem fo übel erging,

©r mar halt jufrieben, bafi er lernen burfte, unb mufite nichts pon

ber 2Belt brauten, tpo man por adern roieber perlernen mufite, um

als Jterl ju gelten.

ffaftus mürbe er bemnach erfl, mie er jum erflen $D?ale aus»

geflellt hatte unb ftch ein eigenes Atelier nitetete.

25a pflegen bie meinen griboline haarig ju merben, inbem fte

„einen ©tanbpunft einnehmen“, unb bie, bie porher, ohne ©tanb*

punft, bie braofien maren, pflegen ftch J'ctit am flanbpünftlichflen

unb permegenflen ju benehmen, ©o auch recht halb Äaftus.

SMS bahin mar er ganj nur ©chüler gemefen, lebiglich barauf

bebacht, ftch bas £anbroerf anjueignen. ©r hatte auch gar nicht

Diel über bie Äunfl nachgebacht unb mas fte foB unb mas fte nicht

foU, unb auch nicht über ftch, was perfönlid) er in ber Äun|l unb

mit ber flunfl moflte, — er hatte einfach abgegucft, mas an Sech»

nif abjugucfen mar, unb ganj naio gemeint: SBlalen ifl Abgucfen

unb 0locheinmal»fo»machen. Stuf biefe SEBeife hatte er banf feiner
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Begabung unb feinem ©ifer fef>r Diel gelernt unb fonnte fich nun

mirflich fügen: 3e^t fang ich fclbcr an.

*

(Sr |teflte alfo ein SBilb au$: Dberbajjrifche Sauernmübchen in

einer ©orffircfje.

©$ mar ein f)fibfd)e^ 35ilb: lauter Ijübfche braune ©irnen mit

feibenen geblümten gürtüchern. 3n ben ©extern njar ejn bifd>en

©efregger, in ber ©ämmerjlimmung be$ tfircheninnern mar ein

bilden ©abriel Sföap, in ben gürtüchern mar ein bißchen geibl,

aber: Jtaftus pinjrit.

©a$ 35ilb mürbe »on ber Äritif mit aufmunternbem ßobe

regifiriert, oom ^Jublifum fefjc nett gefunben unb »on einem norb*

beutfchen ©utäbeffaer, ber bie oberbatjrifdje £racf)t liebte, gefauft.

SWit bem ©rl6$ be$ Silben unb bem monatlichen 3ufcfjuß non

einer ©rbtante, bie anfing, auf ben Äunfimaler |iolj ju roerben,

machte fich tfaftutf felbffanbig.

glicht mehr Slfabemifer je($t, fonbern afabemifcher Sflaler, nicht

mehr©chüler ber Qlfabcmie, fonbern SSKitglieb eineö großen tfünfller-

tereintf, — über ein Äleinetf, unb man mirb ibn „ben jungen SKet*

fler" nennen, „t>on bem bie beutfrfje tfun|t noch 0d)6nel ju er-

matten hat".

©ie 3uoerftcht mar mieber groß, unb mieber mar ei jener alte <pro--

fejfor oon bamaltf, ber mit ein paar SBorten baju beigetragen fjatte:

„Äünnen tun* je$t fcfjon roa*, nun müffn* roa* bamit anfangn."

2Iber er fing nic^t gleich an, ma* anjufangen. ©r fing an, fich

umjufefjen. 2Bonach eigentlich? Natürlich nach einem ©tanbpunft!

9lber er mußte ba* felber nicht, ©r fühlte nur ba* Sebürfni*,

Umfchau ju halten. 3” t*ie Slfabemie fonnte er nicht mehr gut

gehen. @o ging er in bie Qltelier* ber greunbe unb an bie ÄünfHer*

tifche in ben ©afe* unb SSierftuben.
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©onbetbar, mag ba für ein 2Binb t»ef>te, mag ba für Sieben

geführt, für Silber gemalt mürben. Jlaftug traute feinen Dpren

unb 2tugen nicf)t unb mürbe — roütenb, mürbe — tfaftug.

Slein, bag mar fein ©tanbpunft nid)t!

„3Bag!?" rief er, „bag foll J^unfl fein!? 2)ag ig a ©c&roeinerei!

2t ©epa$! 3Bie? 3« t>er ©onne fttjen unb fpannen, mag fic für

Älepe auf an Jf>euftabel macf)t? 21 nette Äunfl! ©auflall! <pfui

IDeipel!"*

„Slo, no !" riefen ba bie anbern, ,,©ic reben Ijalt, mie 3f)nen ber

©cpnabel in ber 2lfabemie breljt morben ig. ©c&aun ©ie lief) bod)

erfl mal um, mag braufien oorgegangen ig, in ber 2Belt, in 'parig,

unb bann roofln mir roeiter reben."

„Slip ig ! Slip ig ! 2t ©eproeinerei ig ! J?>at jemalg a SJleifter fo

gefiept? ©el)ng in bie f}Jinafotl)ef, in bie alte, unb fefjng naep, ob

ba fo a ©pinat pdngt. 2t ©pinat! 2t ganj erbarmter ©pinat!

SDlit Eicptpaljen alg ©e$ei brauf!"

5faftug f)ieb auf ben £ifd>, bafi bie ©Idfer Rupften.

©g ift ferner, ft(p einen begriff oon Äaftug alg Slebner mit

Sipp unb gau|t ju machen, menn man nidjt ungefdt>r eine 2ll)nung

l)at, »on melier 2trt feine Eeiblid)feit mar. S)al)er fei eg oerfuept,

if>n l)ier mit ein paar ©trieben ju ffijjieren.

Jlaftug flanb bamalg im fed)gunbjmanjig|ten 3al>re, alfo in

einem 2llter, roo bem mdnnlitpen SJlenfcpen im allgemeinen eine

fcplanfe ©laflijitdt beg £eibeg »erliefen au fein pflegt. Äaftug in*

beffen begann ftfjon gett anjufe^en.

* £ier mufi eine ©emerfung über Jtaftuffenä ©prad)e gemadjt »erben. Sr be=

müt»c ftef) bamal« ftarf, bapriftf) ju reben, obirofjt er felbfl nicht ©aper mar.

aber biefeg berbe f\utfd) fagte ihm ju, einmal, »eil eg berb unb bann »eil eg

bie «Sprache ienbach« »ar.
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3$ min nicht behaupten, ba§ er bamals f^>on jroei JCinne hatte,

aber anbert^alb roaien es gut. Über biefem ©echsoiertelfinn fam

luerfl eine blonbe gliege, bie nur mühfam mit 25rillantine ju jäh*

men mar, ba fie, flatt in eine f>onette ©pifje auSjulaufen, bie roiber*

borkige tenbenj hatte, einen firuppigen £albfreiS ju bilben. ©ie

rourbe »oit einer ausgiebigen Unterlippe im eigentlichen ©inneüber*

fchattef, benn btefe Unterlippe jeigte eine feltfame 2luSbiegung nach

unten,— im allgemeinen fornmen folche Unterlippen nur bei geroiffen

Drchibeenarten »or, unb botanifd) roirfen ftejroeifellosäfihetifchj

beim SÖtenfchen gel)t il>r ©inbruef mehr auf baS ©harafteriflifche.

©ie Oberlippe lief etroas unter ber prominens ihres unteren

©egenjlücfS; itoar mar fte breit, aber nicht fleifchig unb ho<h genug,

©s f>dtte eines flarfen ©chnurrbarteS beburft, ihr ein Slnfefjen non

2Bucf)t unb SSebeutung ju geben
$

aber leiber fehlte es bem, roas

Äaftus feinen ©d)naujer nannte, an ber genügenben Sülle unb

©tärfe ber .£aare. ©iefer ©d)nurrbart mar *u früh gefommen

unb nach 2lrt »on SBunberfinbern in ber ©ntroicflung jurücfge*

blieben, ©infl, als Äaftus ftebjehtt^ahre alt mar, ^atfe ber 35art

ihm unfägliche Sreube bereitet, unb e^er f>dtte er fict> einen gefun*

ben SBorberjahn |ief>cn, als ein ©cheermejfer an biefe blonben £ät*

d)en gelaffen, aber je^t, ba er fünfunbjroanjig »orbei mar, »erur*

fachte if>m bas ehebem oer^dtfc^cUc S&artroefen »iel mehr Kummer,

als Vergnügen. ©ie fliege rourbe Im ©runbe nurbeShalb fo auf»

fällig gepflegt, um ben paaren beS oberftenStocfmerfSalS »orleuch*

tenbes Söeifpiel ju bienen.

©och (leigen mir l)6f>er hinauf! ©S fam natürlich} bie Sflafe.

2lber, bitte, roas für eine! £dtte ©ir ©rafe uns nicht bie tfartof*

fein befc&ert, fo märe id) »erlegen um ein mürbiges S5ilb bafür.

©od) roiH ich bamit nicht fagen, bafi fte 21uSmüd)fe f>atte; fie mar

nur einfach fnoflig
^
es fehlte ihr an fcharfer Linienführung * fte mar

nicht abgeteilt genug, ju fehr SÄaffe.
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^nfofern pajjte fle oorjüglid) |u ben $acfen. 2Bel4) ein 'paar!

'Par nobile fororum. ©« gab feinen tapejierer, ber an ffaftu« oor*

übergeben fonnte, of>ne fiep einen Stümper ju nennen. 3Ber folc&e

'Polfler fertig brdd)te ! 3mei tabellofe Strophen an« einem jjohen*

liebe auf ba« SRunbe. Darf man ba« 353ort £emiglobif roagen, fo

behaupte i4> getrofl, ba& in ben SSacfen be« fe4)«unbjmanjigjahri*

gentfaftu« bie £cmiglobif jur flafflfcbenSßollenbung gebieten mar.

©enug baoon; i4) gerate fonfl in« 3ftathematif4)e.

Sehen mir un« lieber bie Slugen an. ©« ifl ni(f)t ganj leicpt,

benn e« oerfte^t 04), bajj fie bur4> bie flarfe 'plaflif ber SBacfen ein

bif?4)en beeinträchtigt roaren. Sie hielten 04) etma« im Jfiintergrunbe

auf, unb e« mar ihnen nicht gegeben, ju roßen, meil fein 'plat? baju

ba mar. Unb boch f>dtte 2tugenroflen fo gut ju aftu« gepaßt. Dafür

maren Oe aber fehr blau unb jroar oon einer 5Mdue, bie fonjl nicht in

ber Slatur oorfommt. 2lber ich entOnne mich, einmal einen ?iför g e*

fehen (nicht getrunfen, gottbehüte!) ju haben, ber fo au«fah. 2Ber

biefen £ifor nicht gefef>en hat, fann Och au4) deinen begriff baoon

machen, oon roeldjer 3Xrt 33lau bie 5lugen Äaftuffen« maren.

SBon Slugenbrauen mar nur ein flaumiger 2lnfaf$ oorhanben.

©« ging gleich unb ohne meitere« bie Stirne an; unb ba« mar gut

fo, benn, ba Oe oben halb ju ©nbe mar, mufite 0« unten fooiel al«

möglich mitnehmen.

3etfl ba« Haupthaar. 93lonb ifl ju roenig, gelb ju oiel. ©« mar

v eigentlich gar feine garbe in ihnen. 9lu« biefem ©runbe gefchah e«

roohl, ba§ Jtaftu« juroeilen bie garben, bie er gerabe auf ber 'Pa*

leite hatte, auf feine £aare übertrug. 9lber e« märe friool, be«*

megen ju behaupten, bafi er 04) bie £aare ju färben pflegte. ©«

hing ba« nur mit feiner ©emohnheit jufammen, 04) ntan4)mal bie

£dnbe ni4)t ganj ju roafchen, eine ©emohnheit, bie mahrf4)einli4)

auf foloriflif4)e ©rünbe jurüefjuführen ifl unb bei SJlalern ber oer*

fcfjiebenflen Schulen ni4)t feiten beobachtet mirb.

1
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3m übrigen gef)6rten feine £aare nid)t ju benen, Die man Eocfen

(jeifjt. ©ie ringelten 0$ nid)t im geringflen unb Ratten überhaupt

bie Xenbenj, einer beflimmten gorm, »as man fo grifur nennt,

auSju»eid)en. 3^rc SüeblingSlage roar ein freies 2)ur$einanber

;

man fann $t>nlicüe$ fef>en, »enn man nacf) einem jlarfen @e»it*

ter an einem tfornfelb »orübergef)t.

SBleiben nur nod) bie £>l)ren unb ber Jf>alS. Sßon beiben genügt

es ju fagen, ba§ fie fleißig unb gebrungen »aren. Unb bieS reicht

aud) jur «eiteren ßfjarafterijlif ber Äorperlic^Peit tfaftuffens

f)in.

3$ fe&e überhaupt, baf meine ©fijje ju fef>r ins einjelne ge»

gangen iji, unb bei ber Unmoglid)feit, einen $D?enfd)en mit SBorten

ju porträtieren, »irb nun bloji ber ®inbrücf erreicht fein, als n>dre

tfaftus ein jiemlid)eS ©d)eufal geroefen. 2fber id) bitte injldnbig:

glauben ©ie bas ja nid)t. (£s »dre lieblos unb täte mir leib.

Übrigens f>at Äaftus ja bod) eine grau gefriegt, «ie ©ie balb

fefjen »erben, unb bas ifl fr^lieflic^ bie £auptfad)e.

®in paar SBorte über feine leibung pon bamals muß id) aber

bod) nod) fagen. £S ifl bas »on 95ebeutung. ÄaftuS trug namlid)

»irflid) nod) eine braune, fd)»arj eingefdumte ©amtjacfe, »eite

graue geflreifte Jpofen, einen blauen glatterfd)lipS unb einen 5?ala*

brefer. 9D?an »irb bas nid)t glauben, benn biefe 50ialeruniform

fd)elnt uns bereits ber grauen SBorjeit anjugeljbren, unb bie ©iref*

toren »on Äoflümmufeen rnüffen fld) fd)on bajuljalten, »ollen

jte nod) «ne ed)te für if>re ©d)ranfe auftreiben, aber es ifl eine

abfolute £atfad)e, bafj ÄaftuS nod) in biefem 3tufjuge im 2lffen*

fajlen beS 2tugufliners (ad), aud) ber ifl bal)in!) gefefen ifl.

3n biefem Slnjug gefd)af) es benn aud), t>nfj ÄaftuS fein jorni*

geS SDiftum »om ©pinat mit ©eljiei ben malerifd)en Kollegen ins

©eftd)t roarf, unb es ifl gar feine grage, bafj biefer 2lnjug unb

biefes £)iftum in einem inneren 3»fammenf)ange flanben. €r »er*
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focht bie gute alte trabition nict>t allein mit SBorten unb SBerfen,

fonbern auch mit 3acfe, hofen, Schlips unb hut.

©ie trabition! ©onnerwetter, bie trabition! himmelherrgott

Ärujitürfen, bie trabition! München! ffbnig £ubwig! ©ie alte

^inafotfjef! ©ie beutfche flunfi! ©ie alten Stteifter! ©as3beal!

©er 3bealt$mu$! herrgottfafra, — finb benn bie Seute oerrücft

geworben, baf fie auf einmal Silber malen wollen, bie man ftth

blof? burch eine Schneebrille mit fchwarjen ©lafern anfchauen

fann!?

©em himmel fei ©anf: Äaftu^ hat feinen Stanbpunft.

wütete unb fchwur jornige Schwüre, baf er nicht ju ben

9lffen ber granjofen gehüren wolle, er nicht! ®r wolle bas Sanner

ber guten alten SCunfl hochhoi^n ttofj aller iftaturalijlen beS @rb--

baQS. Seinem £eibe unb feiner Palette foDe bie greilichtfeuche

fernbleiben, an feinen Silbern folle fcch niemanb bie 2lugen per*

berben, er wolle ben ausldnbifcpen Unfug nicht mitmachen!

Sein drgfles Schimpfwort war bamalS: 'ph^graph.

JtaftuS jog fleh lurücf. ©ie Kollegen, bie feine 5Butergüffe

nicht gerne entbehren wollten unb ihn beshalb juweilen in feinem

Atelier auffuchten, fanben ihn, wie fie bann im €afe erjdhlten,

wütenb in ber 21fpf)altfauce ft$en. ®r malte nach ihren SEBorten

unabldffig weiter 9J?ap*©efregger-SeibI'«91agout«.

Unb es ging ihm gut babei. SBenigflenS anfangs

Seine Silber würben oon bem dlteflen unb barum befanntejlen

Äritifer ber Stabt regelmäßig all „erfreuliche Säuberungen eines

befonnenen, oon feiner Sföobenarrheit angeflecften talenteS" be*

jeichnet unb entweber oon „wahrhaft funftfmnigen gbrberern

ernjler Jtunflübung“ ober oom 5tun(toerein felber ju ben 2ßer*

(ofungen angefauft.
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£od) waren tote greife ja nicht, aber bai lieji ftd> burch bie

Jfjdufigfeit ber Sßerfdufe auigleichen.

£roi}bem war tfaftui nicht jufrieben. 3m ©egenteil: er würbe

immer wütenber. 3rgenb etwai in ihm rebellierte, irgcnb etwai

frajj ihm bie Seber ab.

Vielleicht barf man fagen: ei drgerte if>n fürchterlich, baf feine

greunbe, obwohl fte Diel weniger oerfauften ali er, ihn über bie

Slchfel anfatjen.

®ie benahmen fiel) auch wirflich fcfjnöbe unb jwieften ihn mit

Lebensarten auf, wie: ob er überhaupt noch tjinjufeljen brauste

beim SDIalen? unb: warum er nicht gleich eine gabrif erßffnete?

unb: bai Sluipinfeln oon ©chablonen fei noch leichter, ali bai ba.

2Bai? Seichter!? 9llfo, fte meinten: ©r male im @ei(Ie ber

guten Xrabition, weil bai leichter wdre? ©r fön ne am©nbe nicht

mobern malen?

Äaftui ftreifte fich bie £embidrmel hoch unb blicfte wilb um

fich* wdre ei möglich gewefen, fo hätte er bie Söacfen aufgeblafen.

©in ©lücf, baf ei nicht ging: fein 2lnblicf mit aufgeblafenen

Sacfen würbe bai Vfenfchliche überfchritten haben, ©i genügte

fchon fein übriger .Jhabitui in biefem Slugenblicfe. ©r fah furcht*

bar aui unb brüllte überbiei, bab bie ©taffeleien wacfelten.

2Bai? 2ßa ...!.. . können?! . . . ©ai ©epatj? . .

.

£aha! . . . £oho! . .

.

©r jtürjte fief) auf feinen garbentifch, fefjabte eine alte Palette

ab, rif feinen Xubenfaflen heran unb quetfdjte bie tuben mit 2ßeip,

Jpeflgrün, hellblau, Jpeagelb, #eUrot fo wütenb aui, bafj ihr Inhalt

in ganjen Sergen nebeneinanber aufmuchi. 3J?it biefem ©ebirgi*

jug auf ber Palette nahte er fich brohenb einer frifchen Seinwanb,

wdhlteben berbften ^infel, ben er befaji, unb flrich gewaltig brauf*

loi in mafftgen Sagen.

£ui, wie bai flutfchte! ©afra, wie bai flecfte!
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$latf<&: eine Sage ©elb — ein ffornfelb.

'Pfcb: barübcr eine Sage ©fön — ein »albiger £o()enjug.

Älatfd): eine Sta jfe Slau barüber — ber Fimmel. SGBitfct)'-

roatfd): ein paar Sabungen S33ei# tjinetn — SSBoifen.

©o! ©a Jammers!

5faftu$, i)oct)rot unb fcf>n>i^enb »or Aufregung, trat ein paar

©dritte jurücf unb fui)r ficf) mit ben gingern, bie mit fdmtlic&en

bis jetjt üerroanbten garben reid)lid> garniert waren, burcf) bie

Jbaare.

— Stod) n ^atsen Slot, unb bas moberne ÄunflflüdF ijt fertig!

£eibi, ein Sauernmdbel in rotem 9locfe belebte ben Sorbet''

grunb.

3e$t iünbete fiel) ÄaftuS eine pfeife an unb warf ji(f) auf baS

Seberfofa im SBinfel.

©aS bunte Stonjtrum grinjle if>n an, unb er erwiberte baS

©rinfen:

— Sto? ffann man pleinairer fein? 3$ baS niefct fc&euflid)

genug? Unb baS fotl £un(t fein?

©onberbar: tfaftus fpürte gar ni$t, bafi er einen 2Bi$ gemacht

tyatte.

3tatürli<f) wufte er, bajj baS fein Silb, fonbern eine tfarifatur

mar, aber, ba er aße Silber ber £eflmaler für Äarifaturen tyielt,

fo fdjien if>m feine tünefjerei wirflid) ein Seweis bafür ju fein,

baf er, wenn es if)m nur beliebte, ebenfogut „Ijeß" iu malen »et»

möchte, wie bie anbern.

2lm Slbenb biefeS tageS ging SfaftuS aus unb t>erl>6f>nte feine

greunbe, bie im 2luguftinerfefler faden, gewaltig.

Sei einer fauren flalbsfyape unb ber britten Stab war er foroeit,

ju erfldren, bajj er ben 'pleinair'-©d)tDinbel jetjt praftifd) erfannt

fjabe, bis auf bie Stieren. 3«^ brauchte er blof ein Stetourbißett

nad) ©acf)au ju lofen, einen tag lang fief) bort oon ber ©onne
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fd>moren §u laffen unb ein paar ge$en 2Bie$macf)$ abjuflauen, unb

fie mürben ade üor if)m auf bem 25aud)e liegen, Übrigens genügte

e$ aucf), einen 5)ien(tmann mit garbe unb Seinmanb tyinausju*

fcf)icfen$ ein <pinfel fei ni$t einmal nötig: fo ma$ fonne feber mit

©aumen unb -hanbbaden (>infef&en. <£r füllte fefjt me&r als

fe ju gut batu.

©ie greunbe fragten il)n fe(>r befcfrelben, ob es erlaubt fei, fein

SEBcrP )u betrachten.

Siatürlid), fie foHten nur fommen, unb fte mosten nur ihre

eigenen ©a^auereien mitbringen unb baneben galten
$
ber Unter*

fd)ieb fei blofi, baß er in einer falben ©tunbe Ijinge^auen habe,

moju fte einen halben tag brausten.

S>ie greunbe mären, mie greunbe nun einmal ftnb, jurnal, menn

fie mit ©robheiten regaliert »erben, etroaS boshaften ©emüteS.

Sföit ©robfjeiten, bas mußten fie, mar gegen ÄaftuS nicht auf*

jufommen? feine «Saftigfeiten übertrieften leben Sßerfucf); aber für

3ronie fyatte er nicht bas geringfle Organ, ©arurn famen bie

greunbe überein, ben öarmlofen ÄaftuS ironifd) einjufeifen.

©ie erfchienen fcfjon in ber grü^e bes folgenden Sage« im

2ltelier, als ÄaftuS no$ unfrifterter auSfal), als bei l)öt)erem

©onnenjlanbe, ließen fich als ©aftgefchenf einen 2ltelterfct)napS

reichen unb traten, bie ©Idfer in ber -hanb, oor bas entfet|lid)e

©rjeugnts beS JCaftu^fchen 3ngrimm«.

— J>m! fagte ber ©ine, jog bie trauen hoch, Rüttelte ben

Äopf unb roarf ben Äognaf in fein 3«nere^.

— £ . . t . . t . . t! machte ber 3n>eite, jog bie 35rauen hoch,

Rüttelte ben Äopf unb marf ben Äognaf in fein 3*wereS.

— 2XUe SEBetter
! fagte ber ©ritte, jog bie trauen hoch, Rüttelte

ben Äopf unb marf ben Äognaf in fein 3nnereS.

— Xeufel noch mal! tief ber Sßierte, sog bie Sörauen hoch,

fchuttelte ben Äopf unb marf ben Äognaf in fein 3nnereS.
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— 9ia?ü? brüllte tfaftus unb jleflte Die Äognafflafc&e meg.

2)a begannen Die Pier greunbe ben ßennertanj.

*

SEBer 6fter Jfunfiautf|teflungen befugt, meif, au$ melden gfguren

biefe* Saflett befielt, ©ajeröcfcüen finb baju ni$t »onnoten? feine

au«brucf$t>oße ©cüönijeit fommt oielmeI>r am bejien in traten*

rocfen jur ©eltung, unb roer ei ganj jlilgemdf epefutieren miß,

foflte nid)t oerfdumen, fid) eine ©tielbrifle tu »erfd)ajfen. 3ur Siot

fann man ei aber aud) im ^acfett unb nacftdugig auffüi)ren.

£i ftcb>t (unter ©eglaffung afler Nuancen, beren e$ eine Eegion

gibt) fo auö:

5J?an ndijert fid) fcfceinbar l)armlo$ unb oljne jebe $oreogra*

pi)ifd)e Slbfic^t bem Silbe. Da, pl6 <
5 licf), bleibt man roie oon einer

unftc&tbaren 5Wad)t feflgenagelt fielen (mdre SERuftf bei biefem

tanjoergnügen, fo mürbe ^>ier ein 'paufenfcfclag erfolgen) unb reift

bie Augen bi$ jur ©renje ber 5)?6glid)feit auf (bei oorf)anbener

©tielbriae tritt biefe üier jum erflen 9Me in Aftion* man muf

ei nt(f)t an temperament fehlen lajfen, menn man fte empor»

fc&mingt).

£eife fenft ftc^ ber Äopf nacü red)t$, fjcbt fic^ ebenfo leife lang»

fam roieber unb fenft ft$ nad) linf* (bie ©tielbrifle marfiert bie

einjelnen <pf)afen biefcr mimifd)en ©oolution).

3mei ta|ienbe ©dritte oorrodrt^ ba$ 5?inn preft fttf) auf bie

Srufa bie Augen nehmen einen (irengen 3ug an. (©tielbrifle.)

Der Äopf f>ebt fid), bie Augenbrauen tun basfelbe, aui ber

JCinnbrujilage entroicfelt 0$ bie $ofe ber angefpannten £el)le,

roeil ber Äopf immer meiter in bie immer meiter in bie £61)

gehoben mirb, bis ber Hintere SÄanb be$ £embfragen$ biefer an»

(irengenben Übung ein ©nbe bereitet (bie ©tielbrifle laft fid) nur

im mittleren teile biefer gigur oermerten).
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giun fommt ein etroa^ gewagter ©ffeft, ber nur ben ©eübtepen

gelingt, aber bei richtiger Ausführung unroiberpeblich ip, ©eil pcb

it)m an AuSbrucfswucpt faum etwas »ergleidjen lafjt, nämlich:

SDtit einem flracfen 5Rucf fdat ber Äopf »on bem Unteren Sianb»

fragen auf ben »orberen (bie ©ttelbriUe piegt nad) »orn, wie ber

'PalJafd) eines attacfierenben tfa»atleripen), unb fo, ben ©cpdbel

friegerifcb nad) »orn geneigt, beförbert man pd) mit i©ei, brei

elafltfcf)en ©cbritten (©prüngen, ©ennS bie Seine erlauben) bireft

an bie Eeineroanb, fo jwar, bafi jroifd)en biefer unb ber Sftafenfpifje

nur ein gam unmerflicher 3n>ifcf)enraum bleibt (nur ganj unbe*

rufene Dilettanten ©erben f)ier ber Sßerirrung anbeimfaHen, jei$t

bie ©tielbriHe in Aftion ju bringen? pe f>at in biefem Augenblicfe

nicht bas minbepc ju tun).

©S beginnt ber £ap* ober ©cbnujfel'-'paS. «D?an fönnte ihn auch

ben Ausfultier*'PaS nennen, benn er befielt barin, baji man, ähn-

lich bem Ante, ber bie Srup eines Äranfen abflopft unb aus*

horcht, an ber Seinroanb bin* unb bedürft unb halb biefe, halb

jene 'Partie ber garbenfdjidjt in aller unmtttelbarper Sidbe be*

trachtet, betaflet ober beriecht (als übertriebenen Serfuch, ben

©ffeft ju peigern, muf? eS bejeicpnet ©erben, wenn pch einige ber

Slafe als taporgan bebienen ober gar bie garben anlecfen).

Diefer febr bifpjile 'paS fann je nach ber ©röfie ber £ein©anb

Idnger ober fürjer auSgebebnt ©erben? bei Silbern »on hohem

gormate erforbert er beträchtliche Übung in ber gujifpiisPeöung?

ein aOju fcbneUeS £in* unb £errüdPen oor bem Silbe fch©dd)t ben

©inbrucf eher, als baj? es ihn erhöbt.

Der Übergang »on biefem 'Pas jum folgenben roirb »erfchieben

auSgefütjrt.

©s gibt Autoritäten auf biefem ©ebiet, unb jwar folche, bie

allen Anfprudj barauf haben, ernp genommen ju ©erben, bie hier

eine fleine 'Pantomime einfcpieben, einen Sricf, ber buuptfdchlich
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aus flopff$ütteln, Sftadjfdjlagen im Jtatalog unb 91ufl)eben ber

9lrme befielt, roomit eine gemiffe Unfit^er^eit, eine 9lrt fritifc^c

Seflommenljeit fefjr gut auSgebrücft roirb.

SEBer aber bas SaDelt als bie tfunßgattung begreift, bie mit

grofen Einien, flaren 3ügen operiert, opne Diel 9iuSbiegungen in

pftjcpologifcpe Details, ber »irb fid) auf bie ©eite ber 3J?eifler

(teilen, bie auep ()ier fraftooD unb nmeptig o&ne Unterbrechung bie

©ntroicfelung fchnett n>eiterfuf)ren.

Diefe machen es fo: ©ie treten plötjlUp einen ©djritt juruef,

beßreidjen mit einem umfaffenben SBlicfe (©ttelbrifle!) bie ganje

Eeinitanb unb geljen fofort ju bem f)6cf)(l anmutigen 9tetirier*

<pas über.

Der 9lame beutet jiemlitp genau an, ttorauS biefe §igur be*

(lef)t: ’Kan entfernt fiel) langfam, torfiefctig rücfttdrtS fcpreitenb

ton bem Silbe unb jttar, bies ijt ttidjtig, fo weit als irgenb m&g*

lief)- (©elinbes Stuf unb 91b ber ©tielbriöe.)

hat man ben dufjerjl möglichen ©tanbpunft erreicht, b. t). macht

eine 2Banb ober ein 2Baa ton anberen ^Betrachtern weiteres 9te*

tirieren fchlechterbingS unmöglich, fo bleibt man in einer <pofe, bie

felbherrlich flares ^Begreifen ber ©ituation ausbrüeft, flehen (mo

ohne ©tielbriüe getan# roirb, empfiehlt fleh bie befannte 3iapo*

leonifche 91ttitube, im anberen gatte gefepiept bie Setracfjtung

burep bas fleif unb fehr ruljig ungehaltene ©laS).

©in paarmal roirb bie 9tul)e biefer immer norneljm unb ebel

roirfenben ©teflung baburtp unterbrochen, baf? man mit über bie

91ugen gehaltener, fanfl gebogener hnnb einjelne 'Partien beS Sil*

beS abblenbet, roofjl auch ein« h«nb ju einem ©ucflotp runbet.

(Äomplifation mit ©tielbritte.)

©S erfolgt bie ©eplugftgur.

Diefe ifl terfdjieben, je nac^bem man Sefriebigung ober ©m*

pbrung ober eiftge Ädlte ausbrüefen tnitt.
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3m erflen gaHe: flummetf ©piel, ba$ mtihfante trennung oon

bem fbjllichfien aller ©enüffe ausbrucft* ^>oct>gef>ent>e $8ru|l, ent*

lücftetf Äopfoorfloßen, tDof>l auch hulbigenbetf 2Binfen mit ber

£anb.

3m jroeiten galle: plbhliche Slbmenbung unb entfette* facht*

artiges ©aooneilen.

3m britten gaHe: Slchfelhofaiehen, SJlafenrümpfen, gelang*

meiltes betrachten beS gußbobens, faleppenb langfamer Abgang.

©iefen auSbrucFSooHen tanj alfo führten bie Pier greunbe por

ÄaftuffenS himntelfchreienber Seineroanb auf, natürlich mit bem

©chlußtricf ber befriebigung.

5Benn bas ballett fcf)on als ©olopartie unfehlbar unb reijenb

tpirft, mie man bei JfunfauSflellungen jeber 2lrt immer tpieber

beobachten fann, fo läßt es fich Perfte^en, tt>eld)en ©inbrucf es hier

in ©ejlalt einer 3J?ajfeneoolution machte, roo es jeber mit perfün*

liehen SJluancen auöflattete, alle aber bas ©runbthema aufs ge*

nauefle einhielten. £S mar eine Eeifang, n>te man jie felbft in fehr

großen Siu^fleQungen nur feiten genießt.

*

JtaftuS faß hinter einem riejlgen braunen tfaffeenapfe unb fah

erft erflaunt, bann befriebigt ju. ©aß biefer £ani fanbbe berech*

nung mar, fühlte er nicht, meil bie SBerrücftheit feiner greunbe

bei ihm fo feft fanb, roie bei einem 'Philofopfjen fein neuere«

Slpiom. ©I mürbe ihm nur immer flarer, mie burch unb burch er

biefe greilifaer burchfchout hatte. 9D?an mußte mitpa^en, bann

hatte man fte im ©aefe.

©o nahm er benn auch nach bem mimifchen bie mürtlichen 9lus*

bruche ihrer bemunberung gelaffen hin unb fnurrte nur ein paar
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freunt>(id>e 3n»eftioen. übrigen^ erfldrte er, gar nicht baran ju

benfen, nun etroa roeiterf>in auf fo billige Spanier ihren 35eifaQ

erregen iu motten. Sr bleibe fetf unb (tanbhaft bei ber alten 'Pa»

lette unb motte auch fernerhin im ©eifle ber unoerrücfbaren £ra*

bition malen.
*

3m ©runbe genommen hatte if>m aber boch ber oerjürfte tanj

ber greunbe roohlgetan, unb oon nun an begann er felber, an

feinen alten Skalen ^erumjujaufen mie ein junger ©acfel an

einem ausgetretenen ©<hul). Sr mürbe immer grimmiger beim

3Men feiner Silber unb fing an, auf feine Steife gegen bie „alte

ranjige Sauce" loSjujiehen, rodhrenb er feine Eeinmanb mit ihr

bebecfte. Unb als jmei feiner Silber unoerfduflich blieben unb ber

alte Jtritifer, ber einzige, ber unentmegt bas i)o$t)ielt,. roas er bie

gähne ber alten SDfeitfer nannte, roegen unheilbarer 'Periobenoer*

fd>lingung in ben 9tuhe|lanb perfekt mürbe, ba brach mit einem

3J?ale ber game ÄaftuSjorn in it>m los. Sr oermünfchte feine teu*

tonifche ©chmerfdttigfeit, feine <prin§ipientreue, feine <pietdt, »er*

roünfchte bie ‘profejj'oren, bie it>n fo übel beraten hatten, »er*

münfchte fich felber unb alles maS an ihm mar.

Unb er tat feine ©ammetj'acfe ab unb bie graufarrierten .?>ofen,

marf ben ffalabrefer oon ftch unb oerfchenfte bie ganje flotteftion

feiner glatterfchltpfe an ein altes 9J?obett, bas 04) als greifet

^harafterfopf erndhrte. ©afür fieefte er ftch in ein touriflenfjabit

nad) bem ©pfiem 3dger, fetjte einen fchmalfrempigen gilihut auf

unb fuhr nach J£>oflanb.

©ein weiter ©tanbpunft mar erreicht, £ottanb mufte es fein,

roeil es granfreich aus patriotifchen ©runben nicht fein fonnte.

ÄaftuS oerabfeheute bas „Eanb ber ianjmei|ier unb SEBinbbeutel",
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wo ihm gei*mantfd)e ©rabheit übel aufgehoben festen. -Oollanb

bagegen, bas lief ftd) hören. ®r oerbanb barnit bie ©mpfinbung

oon ©roen EufaS 35olS, SßarinaS Sanafler, biefarmigen Räbchen

unb ausgejeichnetem 5D?aflod>fenfieifct). Unb überbies: es galt ihm

als bie eigentliche Heimat ber Äunfi, auf beren ©tanbpunft er fleh

jefjt ]u flellen fejt entfchloffen mar.

*

Xroijbem littt er anfangs oiel in biefem Eanbe, benn bie £ol*

länber perfianben ihn nicht, menn er beutfeh fchimpfte, unb es

bauerte eine ganje SGBeile, bis er eS im Jpollänbifchen fomeit ge*

bracht gemeinoerflänbliche ©robheiten oon ftch ju geben.

Über ein 3ahr brauchte er baju, unb in bemfelben 3eitraume

hatte er fleh alles angeeignet, maS ju einem ^leinairmaler gehörte,

©rünblich, mie er mar, nahm er es nicht leicht, aber feine ©efehief*

lichfeit im Slneignen alles Sechntfchen brachte ihn halb bahin, mo*

hin er fomnten motlte,

©S fchmebten ihm je$t als Sföufier bie beiben beutfehen ®faler

por, bie er in feiner Stfphaltperiobe am grimmigen gehaft hotte.*

Uhbe unb Eiebermann. Knurrenb manbelte er auf ihren 'Pfaben in

£ollanb, unb, mo auch immer er mar, in feinem Umfreife gab es

feine armen Eeute, bie er nicht gemalt hdtte.

©ein EieblingSfufet aber mar bas Kartoffelngraben, unb er

brachte es ju einer unerhörten gertigfeit, gebeugte Sßücfen jmifchen

Kartoffelhaufen unb aufgemühltem ©rbreich iu malen, alles in

eine 2frt oon SKehlnebel, ben er ftlberig nannte, eingehüllt. 2Bdre

es nach ihm gegangen, fo hätte es bas ganje 3ahr Kartoffelernte

gegeben.

2lber auch JU öen anberen ^ahreSjeiten mar er nicht müfig.

3m grühfahr malte er mit bem ganjen Ingrimm beS SDofu*

mentenfammlerS 3>üngefienen, unb es mar ihm ein lieblicher ©e*
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banfe, ber il>m über manche ärgerliche ©tunbe megljalf, fich oor*

iujtellen, bap man, mie er ftef) felber häufig mieberfjolte, „bie 8iafe

ooa friegen" mürbe in München, menn er feinen „büngenben

Sauer" auöfleöte.

3m ©ommer, oor ber Kartoffelernte, ging er in bie SBorfldbte,

mo ei am trübfeligfien mar, unb malte ba« Slflertrübfeligjie. ®r

fchmifjte fürchterlich babei unb hatte bie fch (echtere Saune, aber ge*

rabe biefe ©emüt«ftimmung, gemifdjt mit fürperltchem Unbehagen

unb mütenber Sangeroeile, fchien ihm jur Straffung biefer auf-

bünbig 6ben Silber ungemein geeignet.

3tach ber Kartoffelernte, im £erbft, hatte er einen furjen SRücf*

faQ in fatte garben, aber er übermanb bie Krift« oofl tapferen

3orne« unb variierte fein Kartoffelthema.

3m SBinter taufte er ganj in fojiale« ©lenb unter, (lubierte

Klinifen unb Sirmenhäufer unb ging |lei(iig allen Eluierungen über»

mäpigen Sllfoljolgenujfe« nach.

©o mar er, nach einjährigem Aufenthalte in Jf>oDlanb, bei feiner

3urücffunft in München, toohl oerfeljen mit flreng naturali|liftf)en

9lbfd)ilberungen be« h*>Udnbifchen Seben« in allen 3<*l)i'e$jeiten unb

fefl baoon überjeugt, er merbe ein foloffale« Auffehen machen. Sr

rieb ftch bie Jf>änbe oor Vergnügen bei bem ©ebanfen, ma« feine

greunbe baju fagen mürben, roenn fte ihn ali fonfequenteften aller

malerifchen Slaturaltflen fdhen, unb er hatte in ber Xatfchon ohne

Stlber bei ihnen einen aufjerorbentlichen ©rfolg.

— 3Ba«? Kaftutf? Aber rcie flauen ©ie benn au«? 2Bo ifl

ber ©amt ber emig fdjonen Xrabition ? ©inb ©ie Serufstourijt

geroorben? Ober Steifenber für 3ügerfche SBoHmaren?

Kaftu« fah Idchelnb an feinem grauen ©ürtel/oppenanjug mit

ben furjen £ofen unb grün»rot»blau farrierten ©trümpfen hinab

unb fprach :
3n bem Kittel ba hab ich ®a« gefchafft, meiner ©eel$

baoon habt ihr in eueren Kaffeeljüufern feine Slhnung. 3ßottt ihr
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•Ooflanb fcljen? 3n meinem Sltelier (lei)«: fechiig Silber! Sifle

nor ber Statur gemalt, lauter 2tnl>iebmalerei! Da feht meine Jf>dnl>e

!

95raun non ber ©onne Jf>olIanb$

!

— J£>olIanb?

— -Oollanb??

— Stee mirflief): JpoHanb???

— -Oiminelherrgottsbonnermetter, ©a$ ift baä für ein ©efrage!?

3(1 J&oHanb et©a Monopol für eure £lgofcen? £d, ja, bas glaub

id) ©ohl, bai paft euc^ nicht, baf auch anbere bortljer ©a$ f©l<n,

unb ich fag$ eud): ©a$ 9lechtfchaffene$. S^id)t blop ein ©tücfchen,

fonbern mit ben Wurjelnunb ©rbflumpen ! -Oerau^gehoben au$ bem

©rbreid)! S55irf lief) ed)t! ©anj ©afjr! Jtönnttf ja anfdjaun!

— Stee aber abgerechnet J5>oHanb? £oHanb ijt ja überhaupt

nicht mehr ©ahr. Natürlich fo in ber geroijfen mehligen SJtache?

ßaftutf ©urbe ©ilb unb gab ein paar hoflänbifche glüche non

ft<h, bie mit ber @eru<h$fphdre feiner büngenben dauern um bie

'Palme ringen fonnten. Unb al$ bieä nicht ©irfte, ©eil man e$

für tarnen non Eifbren hielt, proflamterte er in einem mbfulbfen

©tile non hanebüchener Deutlichfeit bie allein pojttinen Wahr»

heiten be$ Siaturaligmu$.

©eine greunbe, bie nor einem 3af>re, nur mit et©a$ manfer*

lieberen Worten, biefelben Wahrheiten nerfochten unb ihn bamit ju

entfliehen SBeraünfthungen be$ „DrecfUmutf" neranlaft hatten,

festen geringfügige dienen auf unb fchüttelten bie Äöpfe.

Daburch ©urbe Äaftutf nur noch »über, ©r rief: ©o!? ©aure

Stafen fann jeber machen! Wer aHemeil mit bem Äopf fchüttelt,

jeigt, baf er nip brin h«t* heraus mit ber neueren Weisheit!

SDtunter! blamiert euch nur! 3ch bin ganj Dhr! 2lm ©nbe ©irb

j'efjt gar nimmer gemalt? £abt ©ohl gemerft, bajj bie ©ache nen

•Oafen hat, unb baf e$ @d)©eif fojiet, im greien malen! -£>oho!

greilich! Die ©ache burchführen, ba$ ift bie ©ache! Sticht bloji
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f)inrfcd)en! Jf>fneingrcifcn! Schaut micf) an, nie i$« angepacft

^abe! Srbe! 2ltmofpf)dre! Einienauflofung! Seroegte«

2Bel)enbe ßuft! £ur|: SEBtrf lief) ^leinair!

flaftu« betrieb mit beiben -Odnben tounberlic^e tfretfe in ber

2uft, al« roottte er bie Sltmofpftdre fneten.

!Da fagte ein Meiner feforoarjer flerl mit einem Sfrnenfopfe unb

bürren Ringern, bie roie perroelft au«fal)en, fef>r gelaffen, boefc in

einem etroa« fpi^en tone: Da« f(f>aut fein SDfenfd) mei)r an . .

.

©$nee »om porigen 34t • • • ©$ottlanb! £)a liegt«! ©4>ott*

ianb!

SDie übrigen nieften ernjtyaft mit ben Äöpfen baju.

— ®d)ottlanb!?

Äaftu« mar fprad)lo«. £a« SEBort gab ii)m feinerlei SBorfUDung.

3)er 35irnenfopf t)dtte gerabefogut ttmbuftu fagen fbnnen. Sr

{)atte bie le$te 3af>re^auö(leöung oerpaft.

Sßatürlitf) mürbe er be«i)alb erft redff mütenb. S« fehlte nid)t

piel, unb er i)dtte ben fleinen ©ptyfopf geo&rfeigt. 2lber aud) of>ne

bie« ftfyieb er im 3uflanbe offener geinbfd)aft pon ben Renegaten

be« 5iaturali«mu«.

Sr fonnte in ifonen nur eine SRotte pon b6«miHigen unb übel*

beratenen Surfc&en fc^en, bie alle« Srnjle fd>n6be mi|iad)teten

unb mit ben fc&neDen Seinen ber 'prinjipienlojtgfeit hinter jebem

neu auftaudjenben Unjtnn ^erliefen, meii ilinen ba« feflc, bauer*

f)afte ©ittfeifd) jielberou&ten gleife« fehlte. £>ie Sfödnnerfunjl be«

SRaturalitfmu« fonnte ft<f) bei if>nen nic&t fejlfeften, meil fte im

©runbe eroige grüne jungen maren! 2>a« mar e«!

Äaftu« füllte fi d), al« er fo in allerlei grimmigen Setrac&tun*

gen nad) £aufe ging, ganj al« ernfler Sftann unb Qlrbeiter, unb

er fd)mor ju ft<t> felber, nic&t ju manfen unb iu meinen, ma« au$

fommen möge, unb menn e« bie ganje Eanbfarte rodre, pon ©$ott*

lanb bi« Supteijube.
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©$ war nicht blo§ blc Malerei, um bie e$ ftch f)ier tjanbclte,

eg war ber €l)arafter, bie ©efinnung. ©r f>tclt ftch ndmlich, feit*

bem er im freien malte, für einen ©ojialbemofraten. ©ehr Diel

SBegrifflic^eö Derbanb er mit biefer ©mpftnbung nicht, aber fte gab

feiner jornigen ©ntfchloffenheit einen 35eiton Don bumpfem ©roßen,

ber i()m fefjr nool)l gefiel.

211$ bann feine 2lu$fleflung nur einen fehr mdpigen ©inbrucF

machte unb, ma$ ba$ fatal|le mar, gar feinen materießen ©rfolg

hatte, fal) er barin eine Pufferung ber fojialen Sftififldnbe unferer

Seit, unter benen auch bie rebliche ^unfl um it>rer SBahrhaftig*

feit mißen litt.

©o nahm er ftch benn oor, ein «Didrtprer ber JCunji su fein

unb unbefümmert um dufere ©rfolge be$ Sehens ©rau au malen.

©a er in ben SSefttj feines mütterlichen Vermögens gelangt

mar, fo legte ihm biefes 3)?artprium nicht gerabe ©ntbefjrungen

auf. 3»n ©egenteil, er gebief) oortrefflich unb mürbe ein überaus

flattlicher ©reisiger.

Sfiach unb nach naf>m er fogar bas ©eprdge jener münchneri*

fchen “Jßohllebigfeit an, bas in ber £auptfa<he eine golge bes

hpgienifch burchaus oerfianbigen ©runbfa^eS tji, immer auf 9luhe

bebaut au fein.

Unb hoch mar es im ©runbe gerabe mit feiner 9luf>e nicht aufs

befte beließt.

^ufierlich freilich erlebte er gar nichts StuhefiürenbeS, jurnal,

ba er Don ber unruhigfien aßer ntenf<hlifch«n Äranfheiten, ber

Siebe, burchaus Derfchont blieb, aber inmenbig, — ad), inmenbig

mar JJaftuS ein Sßulfan.

©ie oerfchiebenen 3ahre$au$|ießungen, beren jebe eine neue

Dichtung aufbrachte, gingen feineSmegS fpurlos an ihm oorüber,
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benn jebe rührte an feinen ©tanbpunft. 3ebe neue Stiftung mar

für it>n eine perfünliche Seleibtgung, bie er mit Verbalinjurien,

au$ge|tofien in eafeljdufern unb fremben 2ltelier$, ermiberte. 2lber

ba$ fd[) limmfle mar, ba|j jebe neue Stiftung trotjbem auf if>n ab»

fdrbte. Sa* gefc^a^ freilief) Bielen feiner Äodegen, aber bei biefen

Bofljog fief) ber 'Protef rafch, geroiffermajien pünftlicf). Sei ihm

bagegen, ber Bon Statur grünblich mar, bauerte ei immer minbe»

flen^ ein 3aljr ju lange.

Da$ fam baher, meil er 0<h mie ein Sdr mehrte. Sin ga$fe,

ber feinen ©tanbpunft ohne Äampf Berldfjt!

Der Verlauf be$ Kampfe« mar immer fo: ©jt mar er unmdfjig

empört, fchimpfte über ©chminbel, SEBahnjinn, Humbug, llnfunfl;

bann Berfuchte er mit bitterer ©tfchlojfenheit, ben ©chminbel

anfjubeefen, inbem er jelgte, mie plump, einfach unb finbifch bie

ganje ©efcbichte t»ar? bann Berbifi er ftch in ba$ £ed)nifcbe, ba ei

mit bem 2lufbecfen hoch nicht gleich gant glatt gehen roodte? bann

fanb er, bafj bie ©ache einen guten £ern hotte, unb baf ei ber

3J?ühe einetf rechten Äerl* Berlohnte, ihn mal mirflich in ganjer

Steine unb ©efunbheit herautftufchdlen? bann grub er fich mit

mütenbem ©fer in ba$ Steue hinein? bann fah unb hürte er nichts

als b\ei unb ging blinb unb unbdnbig barin auf? bann tauchte er

mit rabiaten SEBerfen unb SBorten empor unb ftampfte fanatifch

grob adeä übrige in bie ©be.

Da« mar aber bann immer um bie 3eit, mo fchon mieber imei

neue Stichtungen alt gemorben maren.

©o mürbe er nach unb nach, aber immer minbejlentf ein 3af)r

tu fpdt, ^mprefftonift, 'Pointißift, ©pmbolift, Steu»3bealift unb

überhaupt ade$ auf »ijt, matf man fjeutjutage merben fann, menn

man eine Palette unb ©efd)icf hat, unb er mürbe heute ganj ge»

mijj Drnamentali(t in ©tüt)len, tapeten, Dfenfacheln, Suchein*

bdnben, türflinfen, Sampenfchirmen fein, menn nicht fchlieflich

12 S9i<rt>aum III 1 7
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bocf) bet* ©fern feinet ©cf)icffal$ ein ©infeljen gehabt unb i(>n auf

bie richtige 35at>n §urücFgefü^rt

Äaftutf mar am ©nbe feiner Ä’rdftc angelangt. 3mar fal) er,

nun ein mittlerer ©reuiger gemorben, duferlid) ganj gut aus, unb

ber etmas btebermeierifet) gefcfjnittene lange 25ratenrocf ber ©pm*

bolifien umfjußte eine Seiblidjfeit, bie burdjauS nic()t auf eine

©eele fdjliefen lief, bie tfd) mit ber 3flu|tration ©tefan ©eorge*

fdjer ©ebidjte abgab, aber intoenbig mar er fo burdjauS fertig,

baf nur nodj bie jldrfflen bdnifdjen Siföre imflanbe maren, feine

Siemen *u beruhigen. ©elb|l feine ©robljeit mar lenbenlaijm ge*

morben, ging in ©djleiern, mübdugig unb I>atte Ijieratifdje ©eflen.

©arunter litt flaftuS fet>r. ©r füllte firt) entmurjelt. ©pm*

bolifd) fdjimpfen i(l unenblicf) fdjroierig, benn ber ©pmbolismus

oerabfdjeut aßes ©aftige. Unb ©robljeit miß ©aft Ijaben, fonfl

friegt fte bie SluSjeljrung.

©oßte er ©tuljle madfjen? ©$on leuifjtete etmas mie ber 5taf*

tu<(lil in it>m empor.

©

©a blieb fein ©tern über einem J^aufe fielen, in bem feine

Slettung moljnte. ©s mar eine 2Bitme oon funfunbbreifig 3a(jren,

unb fie befall ein 5Mlb aus ÄaftuffenS erjier tyeriobe: ber 2lbfd>ieb

ber jungen Slonne. ©iefeS 35ilb fuppelte fie ju itjm, fuppelte ifjn

jur 5D?ufc feinet ©elbjl.

itaftus begann au lieben unb empfanb gleidjaeitfg ben ©tolj

beS reinen &ün|llers, ber es meit oon fidj abroei|i, ©tuljle unb

©fenfacfceln »u machen
$
tfaftuS fcfjritt fort in ber Siebe unb fafj,

toie fdjön biefeS 95ilb feiner erflen 'periobe, toie fdjon biefe ^erlobe

überhaupt mar* tfaftus mürbe miebergeliebt unb fefjrte, oon lie*

benben 2lrmen geleitet, in feine erjte ^eriobe juruef.

Unb ftelje: tfaftus Ijat bie alte Ä'raft feiner ©robfjeit mieber-
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gewonnen, trägt eine Sammetj'acfe uni) rDct>ent>en ®d)lip*, erflärt

fämtUct>e flun|lau*fieQungen für 3iarrenl)dufer, malt blöd für ficf>

unb feine ®rne(line unb i(t fo glücflitf), rufe e* nur ein 2J?enf<f)

fein fann, ber bie Errungen unb SKMrrungen eine* unjleten geben*

enbgültig überrounben f>at.

Sriebe feiner guten Stube!
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£rfk$ Äapitd

<5r f»et< nie Nn Sfrgdj b<f<ff<n, «in ©d«brt«r ju trertan

CM*li JP>err ©walb 25rocf eben fein jweiunbjwanjigfiei Sebenijahr

<| erfüllt hatte, gelang ei ihm, ju feinem eigenen unb aller feiner

kannten ©rflaunen, bie 2lbiturientenprüfung ju befielen. ©i

gefd)af) an einem ©pmnafium bei äuferflen Sommern unb nicht

mit 2luijeichnung, fonbern mit 2lch unb Jtracf) unb Rote 3 . 3n*

beffen, er hatte nie ben gf)rgeij befeffen, ein ©elehrter iu werben,

fonbern ei fam if>m für« erfle nur barauf an, baf man ihm »on

©taati wegen bie ©rlaubnii jur Rührung bei 'Präbifatei ©tubent

erteilte. ©iefei 3icl hatte ben bunflen SJlühfeligfeiten feiner an

jahlrelchen l)umani|lif(f)en SBilbungianflalten bei SBaterlanbei

burchmeffenen ©nmnajtajlenlaufbahn ben einjigen ©lanj »erliefen,

unb wenn if>n -Ooraa unb Corner mit aßen 6bigfeiten ber lateini*

fchen unb griechifchen ©pntap brangfalten, wenn bie üble ©in»

rid)tung ber SDlathematifflunben fein ©afein beläftigte, fo füllte

er fid) in bem ©ebanfen aufgerichtet, baf eine Beit fommen werbe,

beftimmt, aßen biefen überjiüffigen €D?oleftierungen ein ©nbe ju

bereiten, eine 3eit, in ber Corner, £orai unb bie £ogaritf>men^

tafeln )u lächerlichen ©ehernen für ihn werben würben, auf beffen

Sßifftenfarte bie Slbbreoiaturen jlub. meb. unb ein funflreich t>er»

fchlungener Birfel flehen foflte, wie er ben Äorpiflubenten aui ber

miferablen 3J?affe ber unbemüfjten ©treber emporhebt.

2lli ihm baher aui bem SDlunbe bei ©pamenfommiffari bie

Äunbe geworben war, baf er mit Rote 3 bie Reifeprüfung be*

flanben habe, eilte er, noch in 'JJrüfungifracf unb weifer 25inbe,

auf bai telegraphenamt unb fanbte feinem Sßater, bem würbigen

<profeffor ber 2Beltgefchicf)te an ber Itnioerfftät Jü>aße, ein £ele»

gramm,bai fein anberei 2Bort enthielt ali: „©urch!" ©ann ging

er ruhigen, aber heiteren ©eifiei in bai ©aflhaui §ttm ©chwarjen
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2lbler, »o ein Sftdbdjen namens Samilla bas 2lmt einer Kellnerin

befleibete. ©iefeS 5D?dt>ct)en »ar grof, blonb, nett, »on ausgiebiger

SBufenfuOe unt> jutraulichem ©emüte. ©eShalb liebte eS Herr

©»alb SörodP.

gür ©tjmnaflaflen »ar ©amiHa »erboten, »eil es ber ©d)»arje

Slbler aud) »ar, unb Herr ©»alb 93rotf f)atte es beshalb bisher

nur »agen bürfen, fpdt abenbs unb burd) eine Hintertür ben Drt

feiner liebflen Serflreuungen ju befugen. »Oeute ging er oflentati»

am gellen tage burd) bas Sßorbertor ein, begab ftd) and) nid)t in

bie Äutfdjerflube, bie er aus ©rünben fcheuer 5Borfld)t fonfl ju

frequentieren pflegte, fonbern er fetjte fid) mit fühner ©elaffenf)eit

in bie offljielle ©aflflube ju ben Honoratioren ber 2Werbürger*

fd)aft unb nahm bort in aller £>f?entlid)feit bie ©lücf»ünfd)e

Laminas entgegen, bie ihn Heute mit einem 93eitone »on jdrt-«

lidjem ©tolje 9J?ei gefcheibes 2uberd)en nannte, ©enn fle »ar aus

©achfen.

3d) erachte es für unnötig, §u betonen, baj? fid) Herr ©»alb

35rocF an biefem 2lbenb nicht roie ein 2Büflenf)eiliger benahm unb

2lbfd)eu gegen fpirituofe ©etrdnfe an ben tag legte, ©r betranf

fid) »ielmehr mit einer gemijfen planmdjjigen unb unerfd>rotfenen

3ielfld)erheit. ©rroäfjnt ju »erben »erbient aber, »eil es einen

fd)ai$baren ©inblicf in Herrn Srocfs 'pfpcHe gerodet, bafl er bieS,

ber geier beS tages ju ©hren, nid)t in 35ier, fonbern in einer ab*

fonberlid)en ©orte 9tot»etn tat, bie fid) »on gewöhnlichen 9lot>

aeinmarfen aujier burd) einen ge»ifen »itriolifd)en ®efd)macF

barin unterfd)ieb, ba{? fte »on 2luSfehen eher blau als rotju nennen

»ar. ©iefe foloriflifche ©igentümlichfeit »ermod)te es inbeffen

nid)t, Herrn ©roalb SBrocf auch nur leife ju irritieren. 3f)m »ar

jeber Slaufd) gleich »tllfommen, ob es nun ein blauer ober ein

roter »ar. ©r hdtte felbfl gefprenfelte 9ldufd)e mit Heiterem ©leich*

mut, ja mit Wohlgefallen unb ©anfbarfeit hingenommen.
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5llö er nad) Haufe fam, hochgemut unb trdllernb, fanb er auf

feinem £ifd)e ein Selegramm auö Halle oor. ©er SXIte i(l boch ein

braoer tfnabe, bachte « gerührt, ©iefje, fd)on brautet er ©raht!

Sill er aber bal telegramm aufgemad)t hatte, lal er bie 2Borte:

„2Bal foa bal t>eifen. 35ifl Du toieber burcbgefaflen ober enblich

burchgefommen? ©ofort ©raf)tantroort." ©iefer Mangel an Sßer*

trauen frdnfte Herrn ©roalb 33rocf fe^r. 6r fd>ritt drgerlid) in

feinem 3immer auf unb ab unb mebitierte: ©a hat man bem SUten

nun ben ©efaHen getan, hat fid), ®ei|? ©ott, gefchunben toie ein

©dtf, gebüffelt ®ie ein 'pferb, unb ®al tut er? ©r mad)t einem

telegrapi)ifd)e ©robheiten bafür. Hdtte mich fd)6n gehütet, ju

telegraphieren, ®enn id) burcbgefaflen rodre. ©o wag’.

Siuf einmal oerroirrte fid) mal in feinem ©el)irn. ©I roar if>m,

all ®enn fleh eine molfige SÖlaffe jufammenbaUte, et®al ganj un*

befd)reiblid) ©djeujilichel. Fimmel! Slm ©nbe bin id) roirflid)

burd)gefaflen unb f)ab mir in ber Söefduftheit bal anbere blo& ein*

gebilbet? Herrgottlbonner . . . aber ja, natürlich! ©I fann ja gar

nid)t anberl . .

.

©er Slngjlfchmeifi trat ihm auf bie ©tirn, feine Siugen glo^tcn

ratlos burd)i Senfcer in bie Slacbt, unb el fam ihm ber ©ebanfe,

ba|? er morgen bie ©d)ule oerfdjlafen mürbe.

Slber ®ie er Poll grimmiger Sßerjroeiflung feine Hdnbe in bie

Hofentafd)en bohrte, ba fühlte er in ber rechten etroal Änijlernbel,

unb fogleid) t>eQte fid) fein ©eftcht fiupibe fröhlich auf. ©r ergriff

bal £ni|lernbe unb jog el herauf 5la ja, ba flanb fie fch®arj

auf ®ei|? unb gan] nüchtern, bie (lautliche SSeflatigung feiner ®iffen*

fdjaftlichen Steife. Über alle 3®eifel erhaben unb unter Slul*

fd)luf jebel SBetrunfenheitloerbachtel flanb ei falligraphifd) ba,

unb Herr ©roalb SSrocf lal el mit fofenben Siugen. ©onnermetter

ja, er fühlte (ich in biefem Slugenblicfe fogar oon einem geaiffen

Hochgefühle offtjieller ©elehrfamfeit erfüllt, unb er fanb, bafj er
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in ber tat nicht un6etrdtf>tlid)c ©chdtje feltenen SBijfenS in ftch

aufgefpeicpert trage. Sföaffen einfad), ©acfe, jum Serjlen »off, ge*

fchrooflene ©chldudje ooß ebeln SEBeineS. ©as ©ntjücfen über*

todltigte ihn unb gab feiner 'pijantajie eine geioijfe breit auslabenbe

straft. SEBie ein SWagajin fam er f!ct> oor, ober toie ein fernerer,

fchroanfenber #eutoagen. 5Xu^ biefem ©runbe empörte es ihn

ettoas, bafi er bas nichtige ©ofument, bas afles bieS bereinigte,

fo refpeftlos jerfnittert wnb mit blauroten glecfen unanmutig

oerjiert in ber £ofentafd)e herumgetragen fjatte, unb er nahm ftch

oor, mit beriei feierlichen unb bebeutfamen Schrift(Kiefen fünftig

pfetdtooßer umjugehen.

3m übrigen toar er fehl* mübe. ©onnertoetter: fd)on halb jtoolf

Uf>r! ©am 'pommern fchlief, unb er burchgrübelte bie SRad)t! 2llfo

benn ins Sett getan ben gelehrten Eeib! 0h ßamifla! 'puah! SEBaS

baS SRdbchen für Seine f>at! Seine! 3umal oben rum.

£err ©toalb Srocf hatte fchon feinen rechten ©tiefel auSge*

jogen unb mit einem fraftooßen ©chntunge, ber Übung oerriet,

oon ber @pit$e ber 3cf>en gegen bie JMeiberfchranftüre gefchleubert,

ba überfiel ihn roeiji ©ott fchon toieber ein ©ebanfe: ©er Sllte

toiß ja ©rahtantroort!

©S blieb £errn ©toalb Srocf nichts anbercS übrig, er mujite

toieberum mebitieren. SEBelch ein unglaublid)er£ag! ©ieS nefafius

cerebralis. Unb babei biefer ©chdbcl! 3hm fchien, er müffe birnen*

fbrmig fein unb oben einen ©til haben. £>h Samißa!

©in alter 2Beltt»eifer aber hat gefagt, baf? bie Siene felbft

aus bitteren 'pjianjen -Oonig fauge. £err ©toalb Srocf, obfehon

er feine Siene roar, betodhrte bie SBahrheit biefer ©entenj. ©r

faugte aus ber bitteren Sftottoenbigfeit, morgen fefjr früh auffletjen

ju müjfen, bie erleuchtete unb fanbierte 3&ee, ba(j es bas befle

fei, toenn er ftd) nicht hier, in feiner menfchenleeren SEßohnung,

fonbern brüben im ©d)toarjen Slbler ju Sette legte, ©enn bort
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mar er jtcj)er, früf) gemecft »u rocrben, ntafeti Camifla pünftlitf)

um fteben Uf)r auff!ef>en mufite.

träflernb, mie er in fie eingetreten mar, perliej? J£>err ©malb

35rocf feine 2Bol)nung.

Switch Äapitel

£afcn Sic fdjon dnm«( jung« «Stier« gtfcfccn?

/ö$ mdre mir ein fcfcmerilicfoer ©ebanfe, roenn \ti> anneljmen

wmüfte, ba§ im fr6t>Iic^en ©eroimmel meiner geferfefcaft irgenb*

melcfce Sßoreingenommenfjeit gegen J£>errn ©malb SBrocf bejiünbe.

Df) ja: 6r fünnte firengeren 2lnfcl)auungen in adertet fünften

Ijulbigen. ©r fonnte mef)r ©efe$tf)eit teigen unb flanbljaftet gegen

bie goefungen ber 2Belt fein, ©r fünnte mef)r ^rinjipien fjaben.

Äur»: ©r fonnte 3f>nen, bereiter gefer, unb 3f)nen, teure geferin,

df)nfic^er fein.

2tber: -$>aben ©ie fd)on einmal junge ©tiere gefe^en, bie naef)

überjtanbenem ÜBinter au$ bem ©taß auf bie SEBetbe gelajfen mer*

ben? Fimmel, ma$ für einen f)uffd)lenfernben ©alopp ooßfüj)ren

biefe SSurföen! 2Bie f)eben unb fenfen fte bie £6rner! 5D?it mag

für fjerautfforbernben, tumultuarifcfyen klugen fef>en fte beH blauen

Fimmel unb bie grüne 2Biefe unb bie roten Äüf)e an! Unb if)r

©ebrüfle gar! ©ie fünnens »mar nod) nid)t fo bonnertünig »oß

mie bie alten f$nau»mütigen ©tierfenioren, aber fte tun e$ mit

Diel metyr ©cfomung, Eingabe unb gcibenfct)aft.

SJiun mol)l: 3n äf)nlicf)er Sage benannt f!d> £err ©malb 25rocf

df)nlicf).

©injlmeilen, im üdterli^en JC>afle, mujite er feinen grei^eit^

gefügten freilitt) noej) einigen 3mang antun. £>a mar ber fal*

bung$pofle £err Cßater mit ernflen Sieben, ba mar bie gelinbere

grau 3Äama mit fänftlicj) guten gelten, ba maren bie fittigen

187

Digitized by Google



©d)roe|iern mit flia ecfigen ©ebdrben. 2Bef)e, menn er hier los*

galoppiert mdre.

Sllfo benahm er ft<h nach Ärdften mohlanjldnbig, trug einen

langen fchmarjen 9tocf, ein fleines fchmarjeS ^»ütcfjen, befcheibene

Älappfragen, ein bünneS fümmerliches @d)lipslein, hatte fein

Jjbaupthaar rechts gefcheitelt, feine 2lugen befcheibentlich gefenft

unb feine Bunge in gutem Baume. Sranf auch nicht juoiel 33e*

raufdjenbes unb mieb bebenfliche Sofale. SDafür jeigte er fid) ern*

fien 2lntli$eS aflen Ermahnungen recht jugdnglich, faufte ftch

biele mebijinifche 33üd>er unb ein SDfifroffop, ging fogar einmal in

ein Äirchenfonjert. Äurj, er benahm ftch fo brau, baj? es ben gu*

ten Eltern fein 2Bagnis fchien, ihn aus ber hduslid)en Jp>ut nach

SBürjburg ju entlaffen, mo auch Sörocf fenior einjien ßubiert hatte.

£)ritted Äapifel

(Sin aufbringltc^Kö ferW»c<« infam««, «in üfxrftöffi$<$ 5r«mbrocrt

<>n SBürjburg fehen mir £errn Emalb SBrocf in perdnberter

^Jöefialt

Er hat eine rote 5D?ü$e unb einen golbenen Bmicfer auf ;
er trdgt

einen oermegen gelben 2lnjug mit einem oerfd)mif$t furjen 3acfett,

unb feine Äramatte ifl eine ganfare aus grüner gefprenfelter ©eibe.

©ein £aar i|i mit fernhaft ausgeprägtem ©inne für Äonfequenj

»on ber ©tirn jum 3iacfenfnod)en mie nach ber ©chnur geteilt,

unb fo gldnienb ifl es pomabifiert, bafi man ftch barin fpiegeln

fbnnte. 3n feinen Jpanben aber, bunfelrot in bas gefchmeibige ?e*

ber beS SDfopShunbeS gehüllt, breht ftch ein ©pajierflocf oon er*

flaunlidjer 2>icFe.

ES ifl fein SBunber, baf ein guchs, ber fid) fo borjüglich an*

Idfjt, ein heroorragenber ÄorpSburfch mirb.

-Öerr Emalb SBrocf mirb ber ©toll feines ÄorpS. ©eine ©ejialt
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gewinnt ftchflich an Embonpoint, fein ©eftd)t nimmt iu an Duar*

ten unb Xerjen, fein ©ang wirb wuchtig unb felbflbewufjt. 2Benn

er einen ©alamanber fontmanbiert, fo werben bie Süc^fc wie mit

SScgeiflerung gelaben, wenn er auf ber SDlenfur flef)t, fo wiffen bie

'paufdrjte, bafi ei einen Änochenfplitterregen geben wirb, wenn er

ali Chargierter in ber Equipage fdhrt, fo ifl ei ben 3)?dbeln, fie

wiffen nicfet wie, aber unangenehm ifl ei ihnen nicht.

Die SJläbel ! Dai ifl nun eigentlich ein wunber 'punft in -Oerrn

Ewalb SSrocfi Äorpifarriere. Ein richtiger tforpiflubent, wie man

weif», foflte bai weibliche ©efchlecht ber Öffentlich feit gegenüber

ali quantite negligeable behanbeln unb ftch hierin, wie auch fonfl,

beutlich unb mit 3Bürbe oom ©efchlechte ber Sgrifer unterfdjeiben.

.

2lber bai -Oerj bei £errn 35rocf, obwohl er Iprifcher Fehltritte

gani unoerbdchtig ifl, geht, ach, mit feber ©chürje boefifprüngig

burch, unb oon einem Unterrocfe gar braucht er nur ben unterflen

©aum ju ahnen, um *u fragen wie ein fiammerfchwanjchen. Da*

her fehlt ei nicht an drgerlichen 2lffdren$ Jf>err Ewalb 33rocf

wirb fogar einmal aui bem äorpi gelangt beiwegen. 2lber bie

Erfahrenheit ber dlteren ©emefler fah ein, bafi ei in biefem gafle

gut fei, bie 2lugen bei moralhütenben C. £. jujubrücfen, unb £err

Ewalb aSrocf ifl in ber Xat eine oiel ju unerfepliche Äraft, ali

ba|j ftch nicht atlei immer roohlgefüglich einrenfen fottte.

£err Ewalb 35rocf fühlte ftch über bie SDlajjen wohl in biefen

SBerhdltniffen, bie ben 2eib burch ritterliche Übungen unb 2ilfoi)ol

fldrften unb hoch bai <£>eri nicht oerfümmern liefen.

©echi ©emefler hat er untabelig in 2Bürjburg »erbracht. 3$
fchdpe, er wdre heute noch l>ort, wenn nicht einei Xagei ein un*

angenehm energifcher Shrief bei alten J£>errn aui -OaDe etngetrof*

fen wdre. Diefer 35rief hanbelte oom tentamen phpftcum. Ob bai

nun eigentlich enblich erlebigt fei? Er hoffe: 3a! 2Benn aber nein,

fo fei ei mit ber 2Bünburger -Oerrlichfeit enbgültig aui, unb -£>err
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Ewalb möge bie ©üte haben, ben ©chauplah feiner Xätigfeit fo*

fort nacf> J^aDe ju »erlegen.

diefer SSrief ijl £errn $5rocf junior eine fchmerjliche Sotfchaft.

dar 3Bort phpftcum allein geht if>m auf bie Heroen, ©n auf*

bringlicher, törichter, infamer, ein überjlüfllger grembwort! Unb

nun gar J£>aHe! -Oafle! 2ln ber ©aale! ©n ganj unmöglicher Ort!

denn fein Äorpr h fl t mit bem bortigen ©. <L nicht bie entferntere

Äarteflbejiehung.

£>b er nicht bie ©ache in München erlebigen fönne? Die bor*

tige gafultät fei auch fef>r tüchtig, dergleichen bar Älima.

2lber ber alte £err ifl »on einer ganj ungewohnten, gerabeju

beleibigenben Entfchiebenijeit. Sr ifl, juriflifch gefprochen, bie reine

SSebrohung: Sntweber -Oalle ober fein 5J?onatrwechfel.

S&rutaler ©ewalt muß fluge Überlegung welchen. Äein 2lurweg

mehr, der fchnöbe trumpf liegt auf bem tifdj. £err Swalb 35rocf

muß ftch unb feinem Äorpr unb all ben fußen gaooritinnen ben

©chmerj ber 2lbfchiebr antun. Sr wirb mit bem 95anb alr inaffi»

entlaffen, richtet noch eine große geuchtigfeit auf ber Kneipe unb

bei einigen untröfllichen töchtern ber Eingeborenen an unb führt

mit jerfnirfchter ©eele nach ber ©tabt feiner Sßdter.

QSierteö Kapitel

X)al jrcnjt fcbcn an Sommern!

g*r\ieber geht eine ftchtliche Sßeränberung mit Jf>errn Swalb

(VV25rocf »or.

©ein -Oabitur befommt etwar SRiebergefchlagener, SBeflommener,

Sßerwatfter. da er SJlühe unb Äorprbanb nicht mehr tragen fann,

egte er auch Me h*tot f>cöen 2lnjüge unb fchmetternben Ärawatten

ab, unb ber gewaltige ©pajierflocf, ju SBürjburg genannt £hriflopf)

ber Söebrohlithe, fleht, wie ein abgelohnter £aurfnecht ohne Äon*
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bition, neben bem ganj oerflaubten ^arabcfcbläger im Schirm*

jlänber.

„9tie warf ft<ß frf)warje ©atlfucßt fe mit 2öu<ßt

3(uf «ine ß<itr< <£«(« . .
."

Die grau 2D?ama friegt« fester mit ber Slngfi unb meint, man

hätte ben armen jungen aud) nicht gleid) fo berb anfaffen foflen.

2Bie leicht fonnte er bauernben Schaben an feinem ©emüte nef>'-

men. Slber ber ©ater 'profeffor, unerbittlich, graufam, ein tprann,

läßt nid)t ab non grimmiger ©trenge unb erflärt mit gräflichen

Beteuerungen, baß Jp>afle nid)t eher nerlajfen wirb, ehe benn ba«

^pfjbftfum beftanben iji.

D breimal febeußliebe Sftotwcnbigfeit! ©« gebt an« ©tubieren.

.

J£>err ©walb Brocf, ber ebebem mit fo niel ©Zeifierfcbaft unb

gineffe bie jungen güd)fe für bie ©Zenfur einpaufte, muß e« über

ft cb ergeben lajfen, baß ibm jept $bbf*f, €f>emie, Stnatomie, unb

wa« bergleidjen unerquiefliebe ©ebirnbelaflungen mehr ftnb, ein*

gepauft werben. £r fommt ftd) tnie entthront nor. Bebanbelt man

ihn nicht impertinent? 2Bie einen Schuljungen? Sogar ba« ner*

fetjte ©Zifroffop unb bie mebijinifebe Bibliotfjef, bie fo ungebübr*

lieb teuer i|i, bat er ftd) wteber anfebaffen muffen, unb ohne 3u*

febuß! ©r ifi über alle Begriffe unglücflid). ©o fürchterlich hätte

er ftcb« nicht oorgefleat. Da« grenjt fd)on an Sommern!

2lber nach brei ©emeflern meibet er ficb wirflicb »um 'pbbflto»»

unb nach abermal« breien befiehl er« mit SZote 3 .

fünfte* Äapffel

Gin folißer ©ti<r «<ßt rußig ffirbap

£^er unpfpcbologifcbe Sefer, ber ficb, »je ich hoffen will, in

feiner guten Meinung oon £errn ©walb Brocf bureb bie

UnglücF«fd)läge, bie btefer gemarterte 9JZann im »origen flapitel

191

Digitized by Google



ju über|iehen f>atte, nict>t hat erfchüttern (affen, mirb nun jlug«

glauben, bafj mein £elb in heftig fcböner ©emüt«aufmaBung fo*

gleich nach SEBürjburg fährt, um ben fe<h« mageren ©emeflern

meitere fecf>ö forpulente folgen ju laffen.

Dl) über ben unpfpchologifchen ßefer! 3$ beflage ihn. SEBie

menig, roie fehlest fennt er £errn ©malb 35rocf!

SEBie? Jfwt er jemals gefehen, baf ein ©tier, ber bereit« in ber

2>eichfel geflanben, £>erumf>oppfle unb brüflte roie ein junger ©a*

loppant, roenn man if>n auf bie SEBeibe gelaffen? 3lein! ©in folcher

©tier gef>t ruhig fürbafj, rupft ftcf) finnenb ba« ^Dlaul ooB fllee

unb legt fiel) langfam roieberfäuenb in« bichte @ra«.

• 9lun CDof>(: 3n ähnlicher Sage benahm ftd) £err ©roalb 35rocf

ähnlich.

©« mar ihm ganj unb gar nicht galoppierlich jumute. ©ala»

manber fommanbieren, güchfe einpaufen, bie 33acfen hinfjalten

für anbrer Beute lange SKeffer freien ihm eine jmar nidjt unlüb*

liehe aber boc^ mehr für ba« Jünglingsalter paffenbe 25efd)äftigung.

©r feinerfeit«, fo füllte er, gehörte nict)t mehr ju jener Weiteren,

aber unerfahrenen 3ugenb, ber bichte« ßoefenhaar ben ©Reitel

fränjt. ©r 1jatte eine glatte, ©r hatte einen ©pi^bauef). Sliemal«

mehr mürbe er ben Schläger jleif hochhalten fünnen, mie e« bie

Pflicht ber Decfung gegen bie £o<hquart erforbert. ©« lagerte ju*

öiel anflubierte« gett oor. ©elehrfamfeit ifl ritterlichen Äünjlen

unbienlich- 2Bo fie nicht entnerot, oerfettet fie. ©« ifl fchon

tragifch.

2Ufo: tfein ©ebanfe an SEBürjburg! 2iber, beim hohen Fimmel,

auch fein ©ebanfe an -OaHe! 2)er alte #err in feiner Sßerfiocft*

heit hätte e« freilich am liebflen gefehen, menn fleh £err ©malb in

biefer unerfreulichen ©tabt bi« in« ©nblofe hätte fortnubeln laffen

mit aflen ©ifjiplinen ber -Oeilfunbe. 9lber nein! 2)ie«mal liegen

binbenbe j3uftcherungen oor. ©in ieber Arbeiter ifl feine« Bohne«
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roert, fagt fdjon DRofe« ober ßajfalle. ©er au«bebungene ?of>n

feiner Arbeit aber roar bie Befreiung au« -Oafle.

Er für feine 'perfon roar mit lebhafter Entfchiebenheit für Berlin,

©a« fei bie ©tabt für ein gereifte« ©tubium! ©ie flafftfche ©tabt

ber älteren ©emejier! ©ie 9leich«hauptflabt! ©ie Jbauptflabt ber

beutftpen 2Bi(fenfchaft! SBirchoro! flod)! Unb roie fic alle beiden!

©u^enbroeife glänjen bort am Fimmel ber SCRebijin bie Äapaii*

täten! Unb JClinifen gibt e« fooiele roie tfafernen!

Slber ber alte Jperr roar fürjlich jum -Oiflorifertage bort ge*

roefen unb hatte, roie er be« 3la<ht« mit jungen JMegen bie ©tabt

befah, ^Beobachtungen gemalt, bie e« ihm geraten erfcheinen liefen,

fein SBeto gegen £errn Eroalb« liberftebelung an bie ©pree ein»

julegen. ©eroif, e« rnüfie eine ber grofen llnioerfitäten mit reichen

flinifcben Einrichtungen unb erfien tfortjphäen ber SOBiffenfdjaft

fein. 9lber nicht Berlin. Sßein, nicht Berlin, ©onbern Seipjig etroa.

2llfo gut! 3n @otte«3iamen: üeipjig. E« roar roenig|len« nicht

JP>aBe.

£err Eroalb SBrocf pacfte feine mebijinifche SMbliothef, feine

3n(irumente, fein SRifroffop jufammen unb fuhr mit einem nach*

benflichen ©efichte in« ©ächfifcfje.

E« ging ihm allerlei burch ben Äopf roährenb ber Eifenbahn*

fahrt.

2Ba« foHte er nun eigentlich in biefer Jpanbel^- unb Unioerfltät«'-

jlabt?

©tubieren vermutlich?

©an* roohl! ©tubieren! ©eroif! ©a« flanb roohl unumgäng*

lieh fefl ©enn, irrte er nicht, fo rooOte er 2lrjt roerben.

SBoflte? ©och roohl eigentlich mehr: Sollte! 2lber glei<h»iel!

2luf ben 2lrjt lief e« hinau«. ©a roar ba« Beugni« be« befian»

benen <Phbfitom«. 2>iefer £>bflfu<hen roar nun mal angefdjnitten.

2luch mufte bie ärjtliche ^rapt« nicht ohne Slnnehmlichfeiten fein.

13 SBiabaum III 193

Digitized by Google



Unb bic mebiainifd)e SBijfenfchaft, fooiele ®d)attenfeiten ftc ofjne

3meifel !>at, ifl boct) menigOenS nicht fo jmecfloS mie bie anbern.

Sie bringt mit bem Beben in Berührung! 9}a, unb bas Beben ifi

bod) nod) immer bas 2tmüfantepe auf ber 3ßelt. 2Benn er a. 35.

grauenarat mürbe? 2Bie, ©roalb?

<Dabei fiel il>m bie grage auf« $m, mie es benn mof)l in

punfto punfti jiünbe ju Beipjig ber Stabt? Ob Oe mof)l annehm*

bar mären, bie £6<hter ber eingeborenen?

©och oermutlid)! Unb eg rührte 0<h ein Stücken htflorifcheS

©rbteil oom Sßater !>er in Jf>errn Smalb 35rocf, inbem er 04)

fagte: ©S i|i eine alte UnioerOtätofiabt, bie fd)on (Generationen

öon Stubenten in ihren dauern fah. ©a muf 0<h mobl ein guter

Stamm SEBeiblichfeit gebilbet f)aben. UberbieS i|l eg immerhin ein

tiemlich großer 33?arftfiecfen. Unb richtig! Jfyat eg Sc^iOer nicht

mit <])aris oerglichen?

£err ©malb 35rocf füllte Od) beruhigt, unb als er fchliefilich

bebaute, ba(? fein SForpS mit einem Beipaiger in SBorfleUung^

oerhältnts er alfo als mitfneipenber tforpsburfch eines

jtanbesgemäfien UnterfommenS in entfpred)enber ©efeflfchaft Odjer

mar, ba bünfte eg ihm eine gana erfreuliche Sd)icfung au fein, bafi

er Och gerabe in Beipaig OwMerenShfltöer aufhalten foflte.

©echfleö Äapitel

Sr tt>ar ntcfje pappig

Onrvenn mein »erehrter Befer aur Beit, ba biefe mahre ©efchichte

eVVl'pielt, mittags jmifchen elf unb amolf Uhr auf ber ©rimma*

ifchen Strajje in Beipaig fpaaieren gegangen märe, fo mürbe er regel*

mä|jig einem angenehm beleibten, hoch nicht gerabeju fetten £errn

begegnet fein, ber mit ber SDJiene eines erfahrenen, aber bie 3Belt

noch immer mit ^eralic^em 3ntereffe betrachtenden Cannes unb

194

Digitized by Google



in ber tfleibung eine€ oon einem guten englifchen ©chneiber be»

bienten SReprdfentanten ber mol) (begüterten 5ßolf^ft^id)t einher»

roanbelte, freunbli<t> genteffenbie fleifen SKü^enfchroünge ber JtorpS»

jlubenten mit einem leisten .£>eben feinet gldnjenben grauen3bünber »

ijutetf ermiberte unb nicht gar feiten f)üfct>en jungen SRdbchen oon

fonfcftionofifdjem 9iuöfcf>cn, roie fie um biefe 3eit in biefer ©träfe

immer in mehreren guten ®remplaren ju treffen finb, mit ber l>ett

bef)anbfchuhten SRechten forbiale ©rufe juroinfte, auch mohl ab

unb an mit einer biefer netten 'JJerfonen in eine Sftebenflrafe ein»

bog, um bort ungeflörter freunblitfje SEBorte gefdfligen ©cfjeries

mtt if>r ju tauften.

Biefer liebensroürbige, joviale £err, ber 2tnfang ber Streifiger

flehen mag unb in nichts an bas SRormalbilb bes Üeipjiger ©tu»

benten erinnert, ift £err ©roalb 33rocf.

©ie()t man if>n fo in feiner lebemdnnifchen Haltung, ber es aber

nicht an einem Seitone oon gemütlicher Seutfeligfeit fehlt, fo mürbe

man einen £errn oor ftch ju haben meinen, ber bie Sjippen afabe»

mtfcher Prüfungen Idngft mit ©emanbtheit umfchtfft ober über-

haupt nicht ben ©hwü nach einem gelehrten ©rabe hat. Bie un»

erbittliche SEBahrheit erforbert es inbeffen, ju fonfiatieren, baf ber

impofant fchdfernbe Jf>err ftch noch inmitten ber flrubelnben $lu»

ten beS UnioerfttdtSlebenS befinbet. SEBtr haben Jfjerrn ©roalb

Sörocf in feinem oierten Üeipjiger ©emefler oor uns, unb es mdre

unbiaig, *u oerlangen, baf er je^t f<hon am ©nbe feiner ©tubien

angelangt fein foflte. 2Bir miffen, eS lag nicht in feinem SSBefen,

ju rennen, unanfldnbige ©ile mar ihm fremb, feine Äorpulenj oer»

bot ihm gerabeju, ©prünge $u machen.

Bie Beit bagegen, biefe flapperbürre ©efchminbfpinne, rafie in

einem unangenehmen £empo. ©emefler tobten förmlich an ihm oor»

über. ©S mürbe ihm manchmal fajt dngftlich, roenn er fie fo jagen

fah, bie ©enerationen ber afabemifchen Bürger. 3«# waren fchon
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Me Sürftpcpen auf bem 'plan, Me ju feiner 3eit Quintaner ge*

wefen waren.

Ooepjt überfiüffig baper, bafi ber alte J£>err unausgefept ans

©tubieren mahnte. Statürliep fiubierte £err ©walb 23rocF. SDtan

fonnte fagen: tdgliep. Sßur übernahm er ftep niept. ©r war niept

pappig, ©as unterfepieb it)n non ben gewijfenlofen ©trebern, Me,

felbft erfi ©fijjen non €D?enfc^en, ftcf) getrauten, praftifepe färjte

ju werben, ef)e fte praftifepe SDtenfepen waren. 2Belep ein gürwi^!

©r feinerfeits naprn es genauer, gewijfenpafter. ©rjt galt es, bas

lieben ju ergrünben, ftcf) felbft in runber gülle ju einem fertigen

SDtenfcpen ju gehalten. Sfleint man, bas gef>e fepneU? 3(t bas

£eben nicf>t bas fepwerjle ©tubium naep ber übereinfiimmenben

Meinung aller 2Beltweifen? ®?an müfite ein ©enie fein, um baS

im -Oufep ju erfaffen. Ji>atte er fiep aber je für ein ©enie auSge*

geben? SDtan weife if>m bai nach! ©in 3biot war er ja gewifi

niept, aber fein ©epirn oerbaute langfam. ©as war ©cfjicfung

wie ein fepleepter Sftagen. konnte er für fein ©epirn? J^atte er

fitps gemalt? Unb: wenn er gefunbe 3nflinfte für bie SBeibliep»

feit patte, war bas etwa feine ©cf>ulb, fein bospafter Sßorfatj?

©ajl er niept wü#te! ©r war niept befragt worben, was für 2fn*

flinfte er fiep wünfepte. sDtbgliep, baf er fiep bie ^nftinfte eines

2Banber*QuäferS gewünfept patte. ©S if! alles mogliep.

3mmerpin genierten ipn jiemlicp pdufig Stnwanblungen foleper

2lrt, unb er war in folepen Stugenblicfen niept glücflltp ju preifen.

3tp fürepte, er wäre fogar fepliefjliep einer fepleitpenben Über*

nacpbenfliepfeit mit melancpolifepen Momenten »erfaHen, wenn

niept ein glüeflieper Umfianb rettenb eingetreten wäre.

•S>err©walb25rocflerntegräulein59?atpilbe

£olunber fennen

SDtir ift, als ob iep jemanb laepen pörte. 2lcp, greunb Sefer, ©ie
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ftnben ben Siamen £olunber ju Iprifch für J5>errn ©»alb 95rodf?

©iebenfen |tch: »ie fann man einen fo unpaffenbenStamen erfinben?

Sachen ©ie immerhin! 2lber reben ©ie mir nicht Don ©rftnben,

»enn 3hnen meine greunbfchaft roert ijl. £tefe ©efchichte ijl fo

»enig erfunben »ie ber 5?6nig 3>a»ib. 3<h fann nichts bafür, baß

ber rettenbe ©ngel meinet gelben £olunber I)ieß. 2)as ©chicf*

fal macht oft fonberbare Siomenflaturen. ©S bringt e$ fertig, einen

Bieter 5t(op|tocf unb einen -Odnbler mit alten £ofen Teilchen*

blüh ju nennen. SKarum alfo foflte eine ©chlangenbame nicht

•Oolunber Reißen?

©ne ©chlangenbame, eccolo! ©nbltch haben wir fte!

(Siebente^ Äapitd

3ft fi< ntcfje reie bk OTcrgtnrct« fkUkf)?

^Vrr ©»alb 25rocf lernte ben ©ngel, ber ihn retten follte, fen*

nen, als er eine^ 2lbenbS mit feinem greunbe ©tilpe, helfen

58efanntf<$)aft bie Äenner ber belferen mobernen Eiteratur in mei*

ner anberen »afjren ©efchichte, l>ec oom SRegerfomifer, gemacht

haben, bie Sßorßeflung im ©tabtgarten befugte, ©tilpe »ar eigent»

lieh fein paffenber Umgang für £errn ©»alb 33rocf, ba er einmal

einen gehltritt begangen hatte, ©r gehörte, »ie meine greunbe

»iffen, iu jenen gefallenen Jünglingen, bie, Jlatt in ein ÄorpS, in

eine ber oielen unb mannigfach benannten anberen Sßerbinbungen

getreten fmb, bie ber £orpS|tubent fürs unb fchnobe aflefamt mit

bem 3»ei|ilber 35lafe bejeichnet. ©iefer SJtafel roog fd)»er für

jpjerrn SSrocf, aber es »ar in bem SDtifrofosmus ©tilpe fo oielen,

baS feinem SEBefen ähnlich »ar, fooiel 2Baf)lüer»anbteS jumal,

baß er mit Slufbietung einiger ©eelengröße über bie geringere fo*

iiale Stellung bes SJtannes h«n»egfah unb ftch ihn, »enigßens für

ben circenftfchcn Seil feiner Steigungen, jum greunbe erfor. ©tilpe
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mar, mie er, SWebijiner in oorgerücften ©emeflern* glcitt) il>m übte

er f»cf) mit 2lu«bauer unb Eingebung in ben fchroierigjten fünften

be« Gebens
;
gleich ihm betonte er bei biefen ©tubien ben Umgang

mit bem jarten unb gemütooßen ©efchlechte, ba« oon ber SBelt*

orbnung jur ©rgdnjung ber rauben Sftdnnlichfeit benimmt ifl^

gleid) ihm auch liebte er ba« ©eiflige in ben ©etranfen. Unäf>nüc^)

maren fich bie beiben infofern, al« ©tilpe« 533efen oon gröferer

Slgilitdt, fo leiblich al« geiflig, mar, mie ftct) ba« fchon in feiner

roeitau« fnodjigeren, fchmdleren ©tatur au«brücfte. 91uch befaf er

im 3ufammenl)ange bamit eine geläufigere 3unge, er mar, in ber

reichen Sropif feiner ©pracfjc ju reben, auf bem tflappenmerfe

protuberant gut befragen.

©iefe beiben alfo, ber tunfifchbiefe JP>err ©rnalb 93rocf, unb ber

hertngfchlanfe ©tilpe (biefer nicht oollig mit ber fieberen ©leganj

jene«, aber immerhin nicht ohne ©inn für mobernen ©cf)nitt ge*

fleibet) betraten an einem 2Binterabenb ben 3uf<hauerraum be«

©tabtgartentf>catcr^, mo fie ftch mit ber Sfliene ber anerfannten

Jf)abitueö nahe bem Planier nieberliefjen.

©ie roaren gerabe in ein ©ouplet hineingeraten, in bem ein f>üf>*

f<he« biefe« junge« SJfdbchen behauptete, fie habe Sourage,

rnohne 33el*©tage, ihre hohe ©age, bie erlaube e« ihr.

„©in liebe« fleine« Seriellen," fagte ©tilpe, „aber mie fann

man bloß 3icfert heilen, roenn man fo nette biefe 35ein<hen hat.

Sicfert fommt her oon 3icfe, ba« ift: 3iege. Siegen aber haben

feine SGBaben, mie fchon ber alte Suffon fo richtig bemerft hat.

SDfabchen, nenne bich fünftighin ©chinfel! ©a« fchldgt in bie

5tunfl unb hat ben SBorjug einer gemiffen ©uggejtionöfraft."

„SRuhe!" rief ba« 'publifum.

„©er 2D?ob hat fein ^ntereffe für ©tpmologie," meinte ©tilpe,

„unb ba reben bie S2eute oon gehobener S8olf«bi!bung. Jfomrnt

3icfert etma nicht oon 3tcfe, meine Herren?"
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„5Ruf)e!" rief Pag 'publifum.

„3fl Bicfe etroa nie^t eine forrumpiertc gorm »on Biese?"

fcfjrie ©tilpe.

„9lul)e!" rief Pag ^ublifum.

„?efen ©ie im Suffon nad), Bereite SlnmefenPe!" ftfjrie

©tilpe.

„©(fcmeifit Pen Jferl bod) raug!" rief Pag 'publifum.

,,©d)infel ifl Pag einjig SEBapre!" Ponnerte ©tilpe. „2Ber für

@(f)infel ifl, befenne eg laut unP freuPig mit einem Peutlid)en 3a!"

3n Piefem 2lugenblicfe, alg bag ‘ßublifum Miene mad)te, ag>

greffm gegen ©tilpe üorjugeljen, fam eine meibltd)» 'perfon, in

einen bicfen £f)eatermantel gebüßt, burd) Pie 35üf>nentwre in Pen

3ufd)auerraum, ging auf ©tilpe ju unP fagte fef)r rupig: „$Du

bifl alfo nod) immer Per alte ®fel! SEBiflft Pu gleid) flille fein?"

„Dl>!" rief ©tilpe et ft laut, Pann aber Pdmpfte er feine ©timme

unP fagte mit leifer Stützung : „2)u bifl eg, SBoglinPe, meine füfe

SBinPung? Äomm, rl)ptt)mifd)eg MdPd)en, lagere bicf) an meinen

SSufen!"

,,©ag roerb id) bleiben laffen. 9lber itf) miß micf) f)er *u Pir

fepen, Pamit id) Pir Pen MunP §uf)alten fann."

„Unnötig, Pu gldttcnbeg Dl meiner gelehrten EeiPenfdjaft! 2Bo

Peine SEBonne bebt, fdjroeigt meine tuba."

SEBdf)renb fid) Pag ^ublifum langfam beruhigte, Pa eg Pen mil*

Pen gering gebdnbigt fal), (teilte Piefer Pag MdPd)en feinem

greunbe Bor:

„2>iefeg aber, mein teurer Sroalb, ifl Pag MdPcfcen, Bon roel*

d)em fd)on Pie2llten fagten: ,©ef)t, meid) ein netter 5?dfer!‘ 3«cfc

Pein Monofel, Mann, unb betraute fie! 30 Oe nicpt roie Pie

Morgenröte lieblich? #at Oe nid)t unter blonben paaren braune

9lugen? 9tel)e, lagernP unter SEBeijengarben, mürbe ©alomo fagen,

Piefer begabte Jfönig, Per Pag J£)of)elieP gemalt l)at. ©inb if>rc
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Sarten nid)t rot unb runb unb i()re Sippen be€glcict)cn? 916er bu

muüt fte in trifots fefjen, bie oon ber garbe blonben gleifct>e^

ftnb! ©iefe Seine . ! . Stteine harfe fd)toeigt."

Seine, — ba$ 2Bort jünbete bei -?>errn <£toalb Srotf, ber of)ne*

i)in mit 3nterefe in biefe braunen 9lugen faf), bie tu ©tilpetf

9lebefd)toung belufligt lachten. ®r fpracfc :
„£d, »erben toir fte

f)eute nod) ju fef)en friegen, bie p. p. Seine?"

2>a$ 9J?dbd)en fpract „Siein, herr SDoftor! 34) bin fertig

ba oben, unb id) »oute fd)on nad) häufe gefjn, toie id) ba$ Älappen*

toerf ba erfannte. 3$ ()dtt e$ ja rul)ig mit anfe^en fönnen, baf

fte iijn an bie Suft festen, aber i<f) bacf)te mir: £r (jat jtoar eine

entfetjlidje Sanier am 2eibe, bie Seute faput ju reben, aber fdjliefb

lief) ift er bod) n ganj paffabler Jferl, bem man einen nod)enbrud>

erfparen fann."

©tilpe tat beleibigt: „Siebet fte nid)t 'Pampfjlete? 9ld) bu

Sßabernbe, toarum befdjimpffl bu mid)? £afl bu mid) nid)t einflen

geliebt, rote nur ein $D?dbd)en mit beinen 2D?u$feln lieben fann?

trag id> nicht heute nod) blaue gierte oon beiner Siebe?"

SDag 9Jtdbd)en fprach: ,,©ie ftnb fein greunb, Jperr SDoftor?

3ia, bann toijfen ©ie, ba§ er mefjr lugt, als nötig ifi. 3iee, ©tiU
pefen, toenn id) nid)t beine fchnobberige ©eele oerefjrte, in beine

$nod)en roürb id) mid) nicht oerlieben."

©tilpe: „Qütoalb, bas gef)t auf bid)! ^auline mad)t bir

9loancen!"

herr £toalb Srocf toar nicht abgeneigt, bleS iu glauben, benn

biefes 50idbd)en tat if>m toof)l, obroofjl er bei tingeltangelbamen

eigentlich eine robuflere UmgangSfprad)e oorjog unb es fiiltoibrig

fanb, bajj btefer tf)eatermantel fo getoiffermafien hochbeutfch rebete.

Sr fprach unb legte ©djmelj in feine ©timme: „'fJaula fjeifien

©ie? hd, ein fd)oner, toof)lbeleibter 5D?dbd)enname. ©o . .

.

runb.

hd, mollig!"
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Da« 9M)cf)en: „Sht, eigentlich) l>ei§ 14) ©fatpilbe. Slber, fe^en

©ie, ba« ifi fein Sßame für fo einen £peaterjettel."

3e^t mußte ©tilpe, moUte er ni4>t planen, in ba« ©efprdtp

eingreifen: „‘paula SERorlom. 3j?an beamte, roie bumpf ba« bapin*

roat. ©4)langenbame unb ©erpentine*6ancan6fe. £eptere« €igens

bau, perf6nli4) erfunbene ©pejialitdt. 2lu4) SBoglinbe genannt,

aber nur uon mir. 3m 3it>iloerf)dUni^ 5)?atpilbe .fbol . . .
pol

mid) ber Xeufel, id) bring« nitpt perau«, ba« 2Bort, e« flinft nach)

gliebertee, ... ^>oI ... Jf>oI . . . SEftdbcpen, tu ba« 33?ünbd)en

auf unb fag« felber! £« ifi unau«fpre4)lt4>!"

Da« gjjdbcpen: „ffinb«fopf! 34) peiße ndmlich) J^olunber mit

meinem gamiliennamen."

Jf>errn ©malb SSrocf ging« mie bem Bereiten £efer, ber »orpin

lachte. £« fam ipm unn>af)rf4>einlid) cor. ©o ein nette«, runbe«

•Ding unb: -Oolunber! <Jr faßte 04) aber unb fpra4): „^d, ein

roirflicf) einigermaßen erfiaunli4)er gamilienname. 5lber, f)d, nett

muß i4) finben. 3a, fepr nett, f)d. ©o n bi4)terifc^er ZRame!"

©tilpe mar empört: „©in ganj infamer Siame. <paula, i4) fage

bir, bu mußt peiraten, peiraten mußte, baß bu n lo« roir|i. Du
fönnteß gerabefogut mit einer Ärinoltne perumfaufen mie mit

bem Slamen. 2Benn icp nu 2lprifofe pieße!"

5lcf>t(6 Kapitel

3<b btnfc bi« ©ihwtion ift flur

Äerr ©malb Srocf pat 04) bur4) ben Staaten -Oolunber ni4)t

*Gr abpalten lajfen, ba« mit ipm bepaftete 9Rdb4)en lieb tu ge*

minnen.

©« mar t>ermunberli4), mal ipm ba gefcpap. ©« entroicfelte

04) pier ein Sßerpdltni«, ba« gar ni4)t mepr ein Sßerpdltni« in

bem bemußten ©inne biefe« SBorte« mar. ©ott, feine „Sßerpdlt*
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nijfe" fonjl! 3ntermeaai rnie im 3irfug, trenn es 23ie Rau-

fen treten ron t>en ©orontf au^gefüflt. Sitte bie fleinen SKdbcben,

mit benen ec es ju tun gehabt tjattc, mären if>m ja gemiß ange-

nehme öb/efte getrefen, eine Slrt ron tfleiberfldnber, an benen

er feine ©efufjle aufljing, um jte auf eine SBeile logjuroerben.

Slber menn i(>m bie Objefte mitfamt ben ©efüljlen bnrdjbrannten,

fo roarb er feine$meg$ in Xrubfal getauft. 9D?an fonnte et>er

fagen, baß er beriei ©efdjeljnifFe mit einer Raffung ertrug, bie

ron ©djnuppigfeit nicljt roeit entfernt mar. Das fam baljer, rceil

er felbfl nie baran gebaut l)atte, ber ober jener ©tdnber fei ber

eroig einjige Jpafen für feine ©efüfjle. £aß fahren batjin! fang er

mit feinem berühmten £anb$mann ßutljer.

Slber fjier, bietfmal, mar es ganj anber$. Äein Äleiberfidnber!

Unb riel meljr ©efü&le, als auf ein folcfjes $D?6bel gegangen

mdren. Sßielleidjt ein ©cfjranf? ©n ganjer großer ßleiberfcfjranf

für ©efüljle? Siod) nidjt gerdumig genug! ©nen größeren begriff

fjer! 3ct> IjabS: ©ne ganje tfleiber|lube, eine ganje ©arberobe

mit unjafjligen £afen unb Jpdfdjen für unjdfjlige ©efuijle!

©o mar es! £err 25rocf fjatte feijr halb bie ©mp(tnbung, baß

biefes gefunbe, frifcfje, moljlgebaute SDtdbdjen mit ben großen

braunen Slugen, bie fo eigen jlifl lebenbig maren, unb ' mit ber

lieben meidjen Slrt, leife au ladjen; mit biefen runben, lufiigen,

aber nid)t au f^netten 35emegungen; mit biefer efjer tiefen als

tjofjen ©timme, bie ben 5Borten etroas mie einen marmen linben

Slaum gab; mit biefem anfctymiegenben, aber nie Idfligen, rielmeljr

im ©runbe gana merfmürbig felbflbemußten Sffiefen, — er Ijatte

bie ©mpftnbung, baß biefe (litt refolute, aber burdjaus feine treib*

lidje Statur etmas 5Boljnlid)eS, -OeimlidjeS in fein geben brachte,

etmas, barin man ftd> firecfen unb betjnen unb rnoijl fein laffen

fonnte eine lange, lange 2Beile (jin, forglos, angenehm behütet

unb bocf) in feinem 3®attge.
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SBie ft$ biefe Smpfinbung jur fanftlebenben ©cn>oI>nf>eit in

i()m au«rouc&«, bat er ftd) fasen mutte, e« mürbe red)t fatal fein,

menn biefe angenehme Situation plö^licf) einmal au« märe, jog er

bie logiftfee unb praftifc&e Äonfequenj barau« unb begrünbete mit

gräulein 3Rati)ilbe -Oolunber einen gemeinfamen -Oausfjalt. Sr

fyätte bie« in el)rli(f)er £>eutfd)t)eit gerne of>ne ade ^>eimli(l)feit

unb -hinterlifl offen unb unoerl)ol)len getan, aber bie antiquierte

2lrt, mit ber bie Eeipjiger 'polijei if>reä 2lmteö al« (laatlicf) befieHte

Hüterin ber bürgerftttli^en Überlieferungen maltete, jroang ii)n,

ba er mit einem SBerel)elicl)ung«}eugniffe nid)t bienen fonnte, ju

einem Berfömtyten unb leiber fojlfpieltgcn Sflanöoer. Sr faufte

gegen ferneres Selb eine oofle 2Bol)nung«einricf)tung mittlerer

©üte unb überliet biefe al« eine 2lrt 2Bilben*-hod)jeit«*©efd)enf«

ber Sd)langenbame feine« Serien«, ©iefe möblierte bamit eine

fleine 2Bol)nung au«, unb an biefer ttaljm nun <£>err Sroalb SBrotf

oor ben Slugen ber mitgünfligen 3Belt unb <Polijei al« möblierter

•herr teil. So mar ben fittlirfjen 2lnforberungen unfrei untabeligen

2fal>rf>unbert« mieber einmal löbli$ ©enüge gefd)el>en.

2Bel)e bem, ber l)ierju frioole 33emerfungen macj)t! 3<f> tnufte

if)n iurec()tmeifen. 3)?öge er lieber fojial benfen unb erfennen, mie

gün|lig l>ier bie Sttoral auf ben 3J?öbell)anbel gemirft t>at. 3mei

finberreic&e Xif^lerfamilien Jütten vielleicht nicht geroutt, mof)in

fte i&r -Oaupt legen foHten, menn nicht bie Sittlicfyfeit be« Staate«

-herrn Smalb 35rocf gejmungen Ijdtte, Drei 3immer unb eine

5tücf>e einjurichten.

S>a« ©elb für biefe fojiale unb moralifche tat fam übrigen«

erfl auf Umroegen au« -herrn 93rocf« tafele. Sr mar genötigt,

e« ftch auf bem 2Bege be« Ärebit« tu oerfchaffen.

Sine !prei«frage an Sefer unb Üeferin: Sßon roem pumpte ftch

•herr Smalb 33rocf ba« ©elb?

3Bie meinen? SBon einem 2Bu$erer?
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£>a$ t»ar gen>i# eine 2>ame, bie fo riet. 3lein, meine ©nabige,

fo bumm finb bie Seipjiger 2Bucherer ni4>t. *

2Ba$ fagen ©ie? SBon ©tilpe?

•Oimmlifche ©erechtigfeit, fennen ©ie ©tilpen fd)Ie<ht! SBabr*

lieh, toabrlich, ict> fage 3bnen, ©ie fdnben eher im SRefle einer

SrtebelPrdfje gemünjtes SttetaO al$ bei biefem braüen aber un»er*

mogenben SDfanne.

©$ errdts alfo feiner? Äeine?

3lun benn: 58on grdulein -Oolunber lieb ficb £err ©roalb

SSrocf ba$ ©eib.

9lf>, mie ich mich an 3f>rem ©rflaunen tpeibe. 5Xber »erberben

©ie mir, bitte, biefe$ unfcbulbige Vergnügen nicht mit bem ent*

rüfleten 3urufe: „£>a$ ifl unanftdnbig!" 3$ müßte 3()nen bann

folgenbe 2lu$einanberfefting antun: Sticht t»ai)r, trenn ein armer

3üngeling ein reichet ?D?dbchen heiratet, unb er friegt ©eib »on

ihr in bie ©he, fc^ieft ftch? Unb: ©r ifl nicht einmal »erpflichtet,

e$ ihr mieber ju geben? Unb: Siebe braucht auch nicht immer nach*

gemiefen ju tperben? 2$ ba$ nicht fo?

Slun gut, meine £errf<haften!: ber ganje Unterfchieb jroifchen

biefem legalen unb £errn Srocfi illegalem Salle ifl bloß ber, baß

£err 35rocf »erpflichtet ifl, ba$ ©eib, fei e$ mit ober ohne 3infen,

feinerjeit lurücfjuerflatten, unb baß er ba$ SDldbchen toirflich

lieb b<*&en muß. ©enn: ©in SDldbchen mit ©eib ohne Siebe

legal iu beizten ifl iroar anfldnbig, aber niebertrdchtig unb ge*

mein ifl ti aüerbingö, ein SDldbchen mit ©eib ohne Siebe illegal

}u heiraten.

SDlan fleht: 5>a$ ©efeh machte billiger, als bie Ungefefjlichfeit.

©aber ifl ba$ ©efeh, gottlob, fo beliebt.

'Paragraphieren mir aber boch ber ©icherheit b<*l&er noch ein-

mal ben ungefe^lichen Äontraft jmifchen jjberrn ©toalb Sörocf unb

grdulein SDlatbilbe J^olunber:
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0 I.

©ie beibcn Äontrahenten Heben einander.

0 a.

2lu« tiefem ©runbe heiraten fte einanber, wenn auch nur im

Sinne eine« ^ri&atabfommen« ol>ne -Oinjuaiehung be« fiaatlichen

Apparate«.

0 3-

£err 95rocf begibt fi<h tu feiner grau in ba« SBerhdltni« eine«

©arlehenempfdnger«.

0 4*

J£>err 35rocf tjt ein miferable« ©ubfeft, menn er feiner grau,

fobalb fie nicht mehr feine grau ijt, bie entliehene ©umme nicht

t>ofl jurücferjlattet.
*

3«h bcnfe: ©ie Situation ijt flar.

Sfteuntetf Äapifel

Ung(aut>(i<f), wobin überall fie ibreu .Kopf flecten fonnte

£\err ©malb 25rocf fühlte ftch al« iitoffüiefler ©bemann fo

*<T mohl, roie ftch offtjieöe ©hemdnner nach ben übereinjlimmen*

ben 2lu«fagen ©achoerftdnbtger feiten fühlen, 'paul, fo nannte er

feine grau, menn niemanb, aufier etwa ©tilpe, jugegen mar, ent*

micfelte, fo anmafenb bie« oon einer berartigen <perfon fein mag,

ade tugenben einer beutfcpen Jpau«frau. SDtan hdtte fte eine

teutfche £au«frau nennen fönnen, fo tüchtig mar fte. ©ie hielt

bie SBirtfchaft iufammen unb föchte, al« mdre fte nie eine

©chlangenbame, gefchroeige benn eine ©erpentinecancanofe ge*

roefen.

©emefen! ©enn, roie e« bon ben ©amen ber höheren SBühne
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fo fc^oti fn ben Bettungen (jefft, tnenn jle geheiratet t)a&en, aud)

fte hatte „Der ßunß ben Stücfen gefehrt". ©ie fchlangenbamte

unb ferpentinecancanierte nur noch in ©eparatoorßellungen Bor

ihrem fußen unb funßBerftänbigen ©roalb.

5th* nmren fcegnabete ©tunben reinflen ßunßgenuffe*, aenn

er in ber guten ©tube auf bem braß breiten ©itoan lag, ba* lange

Slargileh im Sftunbe, Idfjtg fchbn nur mit einer blaufeibenen tür*

fifthen 'pumphofe unb einem aHerliebften, fchnürenBerbrämten

©mofing au* heß&rauner ÄamelhaarmoHe befleibet, unb jte

fprang burch bie fernere 'portiere ihre* ©chlafjimmer* herein, int

£rifot oon ber garbe blonben gleifd>e*, ober auch ohne £rifot,

bloß blonb, unb hob an, auf bem weichen Brüfleler leppid) ihre

gefchmeibigen Äünße iu jeigen.

©er Xeppich toar blaß apfelgrün, anemonenblau unb pßrftch*

blütenrot gemußert. £dnbe unb güfe be* funßreichen 'Paul Ber*

fanfen linbe barin, toährenb Unter* unb Dberfürper in ben an*

mutigßen SEBinbungen ooO 2lu*brudP unb Äraft rhißhmifch auf*

unb niebergingen in einem fanft roten Sichte, ba* oon einer japa*

nifchen Simpel t>erunterftel, um bie au* roter ©eibe ein feiner

©chleier mar. Unglaublich, »ol)in überall fie ihren Äopf flecfen

fonnte mit ben langen, »eichen, blonben paaren. ©* fah manch*

mal gant bubbhißifch au*, feierlich fchün oerrenft, anba^theifchenb.

Sföan horte nicht*, al* ihre tiefen Sltemjüge, bie roie eine tye\$e

Begleitung ihrer Belegungen toaren. Manchmal fnacfte, tpie

oerßohlen, ein Änbchel. ©a* gab ettoa* SÜngßliche* in biefe breite

©tiae. Unb baju ein obeur be femme im Bimmer, gemifcht mit

bem füf Bollen ©eruchebe* f<h»er parfümierten türfifchen tabaf*,

ein 'Parfüm, ba* auch ®ie in 3Beflen ging, überall fßnjog, alle*

burchtafiete, um alle* ftch hing, fo BoHgelaben mit allerlei brdn*

genben Bußüßerungen, fo ferner unb üppig, baß £err Brocf mohl

iuroeilen tief Sltem holen mufite, toie toenn e* ihm eine fchmerjliche
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SSoHujl roüre, fl6^nenb auch etroa^ hineinjufagen in biefetf »arme

2Beßenfpiel oon SSBeib unb Duft. Seim ©chluftricf toirfte ec fo*

gac perfbnlich mit. ©r lief ftd) rücflingö langfam auf ben Xeppich

nieber unb richtete feine enfjücften 2lugen fchtoarmerifch gen oben,

too 'paul mit gefpreijten Seinen, lieblich anjufefjen, über ihm jianb.

Sann fchlof er n>ie ein oerjücfter gafir feine Slugen, inbejfen

*paul langfam, ganj, ganj ängfllich langfam Äopf unb Dberforper

hintenüber tief ju ihm ^tnabbog, bi$ ihre Reißen Hippen bie feinen

berührten. ©ie nannten ba$ gar grufelig ben ©chlangenfufi. ©$

mar aber fehr angenehm. Dann machte 'Paul einen fch&ierig

fronen ©Chtoung, auf bie £anbe geflüfst, Seine hoch, genau über

£errn ©toalbtf üngfilich oerflartem ©eftcht, unb, hopp, toar fte

hinaus burch bie 'portiere.

£err ©toalb erhob ftd) mühfam, rollte ben tepplch jufammen

unb jlellte ihn in bie ©cfe. hinter ber 'portiere aber raffelte

©eibe, trachten Äorfettfpangen, pochten tritte »on £afenfchuhen.

Dann bie 'portiere auf, unb es begann 'pauis benfroürbige ©lanj*

nummer: Cancan ferpentant.

Daf ich ein lanjmeifier ober granf SBebefinb toÜre, 3hnen

mit allen gineffen ber technif flar ju machen, toie 'paul ben braßen

'parifer ©cpüttelbein» unb ©d)toenfebauchtanj, ben unfre Sor*

fahren Cancan nannten, unb ben dtherifchen Honboner Serpentine*

tanj ineinanberfchmolj. ©s mar ihre eigenjle ©rfinbung. ©in bif--

chen fühn unb im ©runbe jlilmibrig, aber oon einer anbetungs*

roürbigen loUheit.

Unten fchtoarjfeibeneS Cancanfojlüm, fchroarj bis auf bie geflicf*

ten Unterhosen mit Dielen, Dielen SÄüfchen, jitternb tote ©fpen*

laub, oben ber breitfaltige f>immelblaufeibene Sanjtalar oon Sföijj

Soe gutter, bie gepriefen fei in alle Beiten für bas, toas fte unfern

Slugen ©uteS getan hat.

Der leife 2lrmflügeltanj mit ben blauen ©eibentoellen roeht
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burep Me rote Suft, — acp bu unftpulbiger ©epmetterling! SBifcp

— bifcp flattert er runbum, fd»eu, feufcp. ©tept im SSeben flifl.

J£>ebt unb fenft bie ©ipißerflügel, all märte er. ©rept fiep in feiner

meflenben ©cpönpeit. 3e<fl mdcpfl er über flcp pinautf. 3«§t ifl

er grofl mie eine blaue glügelfonne. ©a$ ifl ben fcpmarjen Jpotfcpen

unten ju oiel. ©ie fniflern »or Ungebulb, biefer englifcpen $flpetif

cancanierenb burd» bie <parabe ju fahren, ©ie fönnentf unb f6n*

nentf nimmer auspalten. Jpup, faufl eines ber roten ©tieferen

peroor, fepmeift ben blauen Salar pocp auf unb minft ber j'apani»

fcpen 2ampe einen Srdßergruf. ©odp bie 2lrme (affen nicpt ab oon

engllfeper geierlicpfeit. ©ie runben bie ©eibe ju blauen, brepenben

3Äuf<peln, fle prebigen feibene <prebigten. Siber bie franjöflfcpen

SSeine laffen flcp nicpt imponieren. 2ßie ein ©affenpauer trdflert

eine Pirouette bajmifcpen, jup, mitten in bas blaue -Oaflelujap.

Unb jept rnirb ber Äopf angeflecft. 3acp wirft er flcp nacp pinten,

baf bie blonben J£>aare mie ein golbener ©traplenfranj aufflepen.

Unb mie im Saumei roieber nacp oorn, baf fle pinunterflrubeln,

unb nun im Äreife runbum mie ©onnenfacfeln, inbejfen bie 35eine

toß auf- unb niebergef>en unb ber Unterleib fld) aflbereits nacp

oormdrts magt. gort mit bem blauen britifcpenglögelfcplag! ©ie

2lrme muffen aucp mit (»inein in ben Srubel ber cancanifcpen

95eine. 2Beg ben roeiten Salar! 'Paul mirft ipn pinter flcp. Unb

nun im gelben lieber auf bem fcpmarjen £emb, im furjen

fcpmarjfeibenen SRocfcpen los, furiofo, cancanofo, als moflte fle

aße ©lieber oon flcp merfen unb oben an ber ©ecfe tanjen.

„Xofler 35alg!" meiter mufte -Oerr ©roalb $8rocf nicpts ju

fagen, menn bann <paul, mit ©ecfen forgfam eingepüflt, auf bem

©ioan lag unb flammelte: „21p, bas tut gut, fo mit tfopf, 2lrm,

SBein unb Eeib iu tanjen!"
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3ef>nte$ Äapitd

OWätx^tn, 3ttüfrb<n, fhcbkrc fcic 2trd>ittftcnif motxrtur @d<(>rfamf<it«<mpd!

£\errn ©walb SrocF« 35efcf>dfttgung mar teiber um ebenfooiel

unerfreulicher wie fte un<Sf!t>etifcf)er all bie <paul« war. Dag
er ein Sdnjer wäre ftatt eine« SJtebijinbetÜjfenen! Stefigniert blicfte

er, fomeit e« ging, an feinem Saud) htaab. -Olmmlifd)c ©üte,

»a« für ein Stücf gleifch roirb man mit ber 3eit! Da« fommt

uon biefem »ielen ©iften hinter ben Suchern.

<£« fann nicht oerfchmiegen »erben, ba|j Jf>err ©malb Srocf ju

Segtnn feiner ©arc?on»©he bie tenbeni ju einer gemiffen befchau»

liehen 'pafjwitdt hatte. 2Boju ftubieren, wenn« einem auch ohne

bie« fo gut geht? Slber in biefer £inftcht hulbigte 'paul ganj an»

beren Slnftchten. @ie entwicfelte ©ritnbfafje ooti einer erftaunlichen

Steigung für« afabemifch übliche. 911« ob fte eine ©oupernante

mdre, baju befleBt, -Oerrn ©roalb Srocf jum Sleige anjupalten,

warb fte nicht mübe, immer unb immer wieber an bte JTofleg«, an

bie Jtlinifen ju erinnern, fa, fte fcheute ft<h 9 <»r nicht, felbfl oon

ben Stationen be« ©taat«etamen« ju reben. 3mei t>atte £err

Srocf tatfdchlich hinter ftch. „Siu, hopla, bie anbern!" meinte

<paul in ihrem weiblichen ©igenfinn. „SEBeigt bu, mein Dicfe«, in

jwei fahren aHerfpdteflen« mug bie ©efchichte gefdjehen fein. Du
ftehfi, ich brdngele nicht, aber Idnger barfft bu beinen guten

9llten ttirflich nicht frdnfen. ©chlieglich toirb er »ilb unb heimfl

bich ein. 9ta, unb bann?"

Verflucht ja, unb bann!

„Äinb, bu mugt nicht an bie 3ufunft benfen. ©« ift, h^» e«

iji bumm, an bie 3ufunft *u benfen. Sflan »erefelt (ich blog bie

©egenmart bamit. £aff<hebaffche, wie bie weifen ©reife in ber

iürfei ooa tiefftnn fagen. Raffet un« tanjen unb fröhlich fein,

benn e« wdre möglich, bag wir morgen bie ©icht hdtten."
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2lber bas flinb machte feine braunen Slugett »eit auf, fo »eit

»ie ba« SDiabchen auf bent 'pear«.©oap'.'plafat, unb fprach:

„ßaß bu bie türfifchen ©reife fagen, roa« fte mögen, ®icfe«.

3Bir friegen bie ©icht noch lange nicht. 2lber »er in Eeipjig

faul ijt, muß in #alle fireben. S5a()er i(l e« bejfer, in Seipjig

nicht faul iu fein unb an morgen ju benfen. £ujl bu« nicht, tu

ich«."

Unb, beim Fimmel, fle tat« recht au«giebig unb ermangelte

nicht, auch *?>errn ©»alb 95rocf baran ju erinnern, ©ie mafftertc

ihn förmlich mit ©rmahnungen. SBenn er ba« SDtdbchen nicht

»irflich lieb gehabt hatte, »dr er ihr Idngfl burchgegangen.

©o in ber guchtel »ar er »eiß ©ott nicht einmal in -Oalle ge*

»efen. 3u nachtfchlafenber 3eit bereit«, früh um neune, holte

'paul fein mübe« gleifd) au« ben gebern. ©r »ehrte (tch mann*

haft, »urbe grob fogar, unb bie 3iot erleuchtete feine 'Phantafte

iu fühn erfunbenen 2lu«jiüchten: <Daß er 3nfiuenia habe, baß er

neroö« »erbe burch ungebührlich frühe« 2luf|tehen, baß ba« lange

©chlafen erblich fei bei ben S&rocf« . . . glicht« half, ©eine

£eben«»eife »urbe umgefrempelt »ie ein paar £ofen beim 2lu«*

flopfen. ©« »ar feine 3J?öglichfeit mehr, bi« um elf ju fchlafen,

bann auf ben ©rimmfchen Hummel, bann jum grühfchoppen in«

Äorp«(lübchen unb abenb« fech« Uhr jum 3J?ittag«tifch iu gehn,

um (ich ftarf unb tüchtig ju machen für lehrreiche 9ia<ht»an*

belungen mit ©tilpe. ©tilpe »ar überhaupt abgefchafft.

,,35a« i|l fein Umgang für bich," fagte 'paul. „©tilpe foQ alleine

perfumpfen, bi« er« felber bicfe friegt. 35er frißt ftch fchließlich

auch »hne ®taat«epamen burch. ©in Älappenmerf »ie fein« fommt

nie auf« Irocfene. <paß auf, er »irb mal 3ournali(i ober fonfl

»a« ©emeinnüfjige« unb oerbient ftch öanje Jf)üte ooll ©elb. 2lber

bu, mein ©icfe«, »a« »itt(l benn bu machen, »enn bu fein Staat«»

epamen machfi?"
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„'Paul, bu muft micf) nid)t für ein föilpferb galten; bas iß

beleibigenb."

„3ia, fo maß) bein ©taat«ej;amen, baf iß) fef)e, ©ie gefreit

bu biß!"

„SBerb iß) machen, 'paul, ©erb iß)! Sßerlaf btß>, f)d, oerlaf

bicp barauf. 2tber iß> bitte btß>: 9tiß)t brdngeln! 34> bin ba«

niß)t geroo^nt. ®« maß)t miß), l)d, neroo« maß)t mtß)«. ©u fic^ß

ja, ©ie iß) in ben JTltnifen f)erumßrebe. ©eit brei 2Boß)en ßirbt

pier fein flinifß>er Jad, ben iß) nicbt bir juliebe ßubiert pdtte!"

„3a, ©eil iß) biß) f)infü()re, 3>icfe«. Sldeine gingß bu nie!"

•herr €©alb 93rocf ldß)elte bei biefen SJBorten.

,,5Ba« gibt« benn ba ju feipen, Ditfe«?"

,,3ß) ldß)le bir Danf, mein unentwegte« SRdbßjen. Äomm,

f% bein £amm auß) fjeute jur ©ß)laß)tbanf!"

' *

3>iefe« Fragment au« einem gruf)ßüc!«tifß)gefprdß) im SSrocf*

holunberfßjen Jf>aufe m6ge einen begriff oon ben er|ief>erifß)en

'Praftifen geben, mit benen bie merfmürbige ©ß)langenbame ba«

fß)©aß)e gletfß) ii)rel möblierten herrn i)6&eren Sielen juiufüfjren

beßrebt ©ar.

©ß>on bei ber !H5af)l ber 2Bof)nung Ijatte ße ba« ©tubium

•herrn £©alb« im 9tuge gehabt. 3f)m ©dre e« angenehm ge©efen,

mitten im 2Beiß)bilbe ber ©tabt, ber ©rimmaifßien ©träfe nißjt

aUiufern, am llebßenim -Oaufe ber griebriß) SBil^elm Äraufefßjen

SBeinßube ju ©o^nen, beren falte 5Cüß)e il)m alö ber 2lu«bunb

ade« pifant 3tal)rl)aften erfßßen. 9lber 'Paul beßanb auf bem 6b

unerfreulichen 9J?ebiiiner*SBiertel, ©o in aufbringliß)er 'pro^igfeit

immer ein h6rfal neben einer Älinif ßef)t.

,,©iet)ß bu," fagte ße, „hier hab iß)« gerabe fo nahe jur Slflarft»

f>ade, ©ie bu tu beinen ‘Profejforen."
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Unb richtig, tag für tag, trenn fte if>rcn 50?aiftfor6 napm,

mufite er feine 3nflrumcntentafct>e nepmen unb ftcf) ron tf>r, ob

ftd) fein ©tolj aud) bdumte, ju feinen ^nflituten führen taffen.

,,2Ba« müjfen bie jungen ©emefter benfen!" mahnte er. ,,©u

follft Mn $rgcrni« geben, paul, fiept in ber 35ibel!"

,,©ag ipnen lieber, bafi fte mid> ntcpt fo jugenblicp angrinfen

foflen. ©« ifl traprpaftig fein Vergnügen, ftcf) non biefen 3üng>-

lingen anflarren ju (affen. ©ei frot>, bafj icp bir ba« Opfer bringe.

2Bdr« niept nötig, tdt Up« niept."

©« tnar in ber tat feine 9lnnepmlicpfett für 'Paul, ipren biefen

Änaben jur ©cpule ju bringen, unb fte lief immer fef>r fcpnefl

ipre« 2Bege«, trenn fte ipn glüefliep abgelaben patte.

©ine« tage« begegnete fte, trie fte ron ber SDlarftpalle fam,

©tilgen, ©er patte feinen geringen SÜrger auf fte, benn er trufite,

bafj fte e« getrefen trar, bie ipm ben grauen 3t)ltnber abfpenflig

gemaept patte.

„SJldbcpen," fpraep er, „beine tugenben flinfen jum Fimmel.

3cp erlebe e« noep, bafj bu prdjtbentin be« Sßerein« jur Sftcttung

gefallener 9J?ebi|iner mtrfl. 'pfui, trelcp ein niebriger ©prgeij!

Unb ba« nennfl bu Siebe, Sßoglinbe! 9icp, toüfjtejl bu, trie« troplig

ifl bem gifcplein in ber glut! 9lcp, fönntefl bu fepen, mit tra«

für forgenfaurem ©eftepte ber gute ©inalb je$t jum grüpfepoppen

fcpleicpt!"

„Sr fcpleicpt mit gar feinem ©eflcpte jum grüpfepoppen, mein

Sieber! 3tp trollte, bu gingefl auep bapin, tropin icp ipn füpre."

,,©a« fann icp niept, SBoglinbe, mafen icp niept bie ©pre unb

ba« Vergnügen pabe, ein % 91. €. 35. ju peifjen, tra« auf beutfd)

inaftirer tforp«fiubent peift unb niept ettra ron ber Sßofalmuftf

ber ©fei perjuleiten ifl."

„5Reb feine Stdtfel!"

„5Hdtfel? 2Bte, bu bijl bie Vertraute eine« tforp«burfcpen unb
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wcijit nicht, ba§ nur JCorpS|lubenten beS ©intritteö ins JforpS*

flübtf>en gewürbigt werben?"

„Dummem 3eug! Ewalb get)t nicht mehr ins florpSjlübchen."

„Dl) t)U länbliche Unfc^ulb! Dt) bu armes, fchnöbe betrogenes

©efchöpf! Sie fc^tuebt auf reinen Sohlen burch bie ©emüfejlänbe

unb fauft naioen JberjenS Sellerie, inbeS ber gewiffenlofe J?>eutt)Ier

litten f>ainert, bafi bie ÄorpSfüchfe oor Sewunberung epileptifch

werben!"

„3|! bas wahr, Stilpe?"

„So wahr als bieö f)ier ein ©efleriefopf i(U"

„2lber wie ifl benn baS möglich!"

„‘Stäbchen! Stäbchen! Stubiere bie 2lrcf)iteftonif moberner

©elehrfamfeitstempel!"

„So reb mal beutfch!"

„3Benn aber meine 2Borte bann Jteulen fmb, bie betn Vertrauen

ju SBlei jermalmen?"

Er meinte: SJrei,

„Herrgott, bie Älappe! SBilljl bu oernünftig reben ober nicht?"

„Stuf beine Rechnung unb ©efat)r, unbegreifliche 5ßeflalin! 3<h

halte bich nicht, wenn bu in Ohnmacht fäafl! 2llfo furj unb in*

fant: SDie mebfjinifchen 3nflitute biefer berühmten Stabt erfreuen

fleh nicht nur einer Eingangspforte, bie »orne, fonbern auch eine*

2luSfaHStoreS, bas hinten ifl. So finb fie für -Oerrn Ewalb 35rocf

recht wohl geeignet, als Durchgänge jum thüringer £of benu^t

ju werben."

„3<h banfe bir, Stilpe. Du bifl hoch ein guter tferl. So einen

©efallen fannfl bu mir wieber mal tun. 5Bifljl bu Sonntag bei

uns ju Mittag effen? Es gibt Schöpfenbraten mit 3Bicfelfl6(?en."

„3|l bas beine Ohnmacht, abgebrühte Schlange? 2lber frage

nicht, ob ich n>iH! 2lh, was mufi eine Schlangenbame für SBicfel*

flöjie machen! Denn ber 2Bicfelflofi war, wie fchon SEBintfelmann
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unb nad) if>m ber grofc Stofdjer in fZBurjen nacfjgeroiefcn, bereit

. ju ben feiten bcr oltjmpifd)en©piele ba« Wappentier ber ©d>lam

genbamen. 2lber fonntefl bu flatt ©d)6pfenbraten nicpt ein aeniger

amüglidje« ©erlebt baju geben?"

„SDu foflfl eptra ©cfjnepfenbrecf baju friegen, bu SRüpel! 2lber

ein guter tferl bifl bu bod>!"

£(fteä Kapitel

3<f) bin boef) ntrfjt brin Äffer:

fttaul lief fi$ gar nidjt« merfen. ©ie fragte an jenem tage

^ber ©ntljüflung -Oerrn ©malb 35rocf, toie er ju tifdje fam,

fjarmlo« unb »ie.bofl^SDfitgefü&l: „SRa, roieber roa« bajugelernt,

mein £>icfe«?"

Unb ^errl®malb 95rocF fjatte airflicp bie gredjfjeit, mit ber

SJfiene eine« aufjjem Stoffe^ gebratenen ^eiligen ju antworten:

,,©en Äopf mirb mir« jerfprengen ndcfrUen«."

Unb 'Paul, ganj Sföitleib unb *gutel>eipe^ Erbarmen: ,,2lrme«,

geplagte« Bitfe«! 3ur Seloijnung fottfl bu aud) ©tilpen toieber--

feljn. 3$ tjab ifjn für ©onntag jum Mittag eingelaben.^ ©ief)(l

bu, roenn bu brao bifl, gibt« aud) immer toa« ©ptra«."

£err 35rocT gab ein ©emurmel bon jtd).

2lm nddjjten tage aber, af« 'paulcpen £errn ©roalb »or bem

3njiitut für ©eburt«f)ilfe abgeiaben fjatte, ging fte nidjt in bie

2D?arfti)aHe, fonbern lief toa« (ie laufen fonnte, um ben ©arten be«

3njtitut« perurn unb fieflte ftef) fjinter eine 2lnfd)lagfdule, bie bem

Unteren 2fu«toeg be« ©ebdube« gegenüberflefjt. Unb e« bauerte

niefjt lange, ftefje, ba fepritt au« bem offenen 'portal mit frbljllcpen

©dritten £err ©toalb 25rocf. 5Da« s0?on|lrum »ar fo‘ frofjlid),

baf e« oor fiep Anpfiff. 2lucp fcfjlug er mit feinem ©pajierflocf

114

\

Digitized by Google



eine (leile £eri in bie üuft. „@o ein 2la«!" baß)te ßß) <paulß)en

unb trat it>m in ben SBeg.

©ie fagte roeiter nit^tö al« „Sta?" aber e« roar ein „Sta?",

ba« £errn ©roalb in bie ©ebärme ful)r.

„<paulß)en!" fagte er, „bu fßer?"

„3a, iß) f>ier. 2tber bu? 2Bo biß benn bu?"

„34)? 3«, »eißt bu, i)d, iß) roar bloß mal .

.

,,3Ba« roarß bublog mal? ©ß)äme biß), Dicfe«! 34) bin bo4)

ni4)t bein Sllter, baß bu benfß, bu fannß mir roa« oorfcproln*

beln! Stein, ©roalb, ba« iß roirfliß) gero6l)nliß) oon bir. SEBie ein

©ß)uljunge, ber f)inter bie ©ß)ule l^uft! 2Beiß ©ott, bu, i4) gef)e

iu beinen 'Profejforen, reihum gel) i4), unb erfunbige mi4), ob

bu regelmäßig fommß. 34) blamier bi4), roenn niß)t« anbere« pilft.

©« iß ja . . . 'pfutteufel no4)mal ! Da« tjätte i4) nicf>t oon bir

geba4)t!"

Jberrn ©roalb 35rocf mürbe e« gam blümerant, roenn er fie fo

reben pörte, fo beßimmt unb fo beforgt, fo . . . ©« roar ja roat>r--

(jaftig roie bie guten Üefjren feiner Butter. 35loß in ben SBorten

roar ber Unterfcpieb. 3«) £one roar e« gani ba«felbe. ©« pacfte

tyn. ©r fam ß4) Sans miferabel oor.

Unb er fpraß), tnbem er ß4) auf We Unterlippe biß: „Sta ja,

f>a, ja, bu . . . Du f>aß re4>t. £ä, roirfli4). Du &aß

.

redf>t Ijaß bu. ©« iß ni4)t, foä, f4)6n oon mir. 'Poßtio re4)t f>aß

bu. ©anj poßtio! 34) l)ab mir*, f)ä, auß) f4)on felber gefagt, roeißt

bu. 'Poßtio felber ... 3a. £« iß rolrfliß) elenb oon mir, baß iß)

fo . . . 2lber laß gut fein ! SEBirfliß) ! J'efß roiU iß) . . . ßef)ß bu . .

.

je$t gel) iß) fofort jurücf in« 3nIWM!"
„3a, unb oorne roleber rau«

!"

„Stein 'Paul, nein, bu fannß bicp barauf oerlajfen. SBarte! 34)

roerbe bir mein 2Bort barauf geben. SJtein SEBort! ©ief)ß bu, t)ä,

bann fann iß) ja niß)t anber«! SJtein SEBort alfo!"
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„@ut* bas bu ja roobl galten. 3d> glaube bir. Slber bas

533 ort gilt nicht blof für Ijeute!"

„Siein, nein, natürlich, baS gilt, bä, baS gilt für immer. Sffiirf*

lid) ! 2)u braucbft auch gar nicht mal mehr mit bis l)in au geben,

'pojltio, mein 5H3ort! gür immer!"

„SRa, fo gefjalfo, infames Dicfes, bu! @eb! 9J?ad)! ©cbnefl!"

Unb fie ladjte ifjn fo glücflicb an, baf er felber roieber fibel mürbe

unb fprad): „haffcbebaffcbe, <paul, ich habe eine rafenbe £ufl auf

bie ©tjnäfologie!"

©ie faf> ihm »ergnügt nach unb fcbicfte ihm hinter ber 2tnf(t)lag-

fäule f>er eine tfufbanb.

3n ganj Europa gab es feinen fröhlicheren ©pnäfologen beute,

als Jf>errn ©roalb Q3rocF.

3ro6lfte$ Äapitel

Hbcr ftrdft ja an« 2(fcf>grau<

!

CM^m ndcf>flen Sonntag entmicfelte ftch bas Sftittageffen bei

<i©«f)langenbamenS, mte ©tilpe bas £auS 35rocF'-^>olunber

nannte, ju einem beiter-feierlichen ©elage.

•Oerr 33rocf mar in graef unb meifer 33inbe, 'Paul butte bas

„berühmte feibene" an, baS jur ©rjielung eines foliben ©inbrucfeS

jugleid) mit ben SWbbeln gefauft morben mar, unb ©tilpe erfchien

in einem boebfragigen braunen Sßratenrocfe, bejfen ©djnltt an bie

SMebermeierromantif erinnerte.

©leid) roie er ins 3immer trat, lief er alle Slegifler feines Älap*

penmerfes loS: „träume fommen aus bem fauche fagte jene ©a*

naiDe, ehe fte ftd) auffnüpfte. 'Pfui, mas für ein mürbelofes 2lpiom!

3<h tilge es aus bem 35uche ber 2Beltmeisbeit unb fchreibe bafür

mit 3inoberjügen bin: träume fommen aus ber ©rfenntniS!"

©praebs unb lief ficb in ben ©cbaufeljiubl faßen, baf er mippte.
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£err ©malb Srocf fnöpfte feinen SRotf auf, (1H4) überben Seib

unb fagte :
„SERehlfuppe !"

„Jfleingldubiger \“ erroiberte Stilpe. „Benffl bu, bafj bein roher

£ohn mid) aus ber SOerfaffung bringt? 35af)! 3J?ein 3erebral--

fpflem ift robufler als bein eintöniger 2Bip. träume fommen, —
mie fagte ich bod)?"

„2luS ber ©rfenntnls" fagtefl bu.

„@o? Sagte id)? SEBunberfam! 2BaS man nicht aHeSfagt! 2lber

merfe bir ben Spruch, ©malb ! ©S f6nnte fein, baß er richtig rodre
!"

„9lun bitte ich bid), Sttenfch »Die bifl bu bloß, hd, auf ben Un*

ftnn gefommen!"

,,3d) fam auf biefen ©ebanfen, wie ein 'p&ilofopl) auf einen

©ebanfen fommt, b. h- ber ©ebanfe fam ju mir. 2BaS foate ich

anbers tun, als if>n ausfprechen? <Jr fam, alfo mar er ba. ©r

mar ba, alfo mußte er gefagt roerben. Dies jur ©ntroicfelungsge*

fcf)i(f)te be« menfd)lid)en ©elftes."

3n biefem Siugenblicfe trat 'paul mit ber Suppenterrine ein.

Stilpe erf>ob ftd) jeremonioS, fußte $aul bie Jpdnbe unb fprach .*

„Siehe, bie 33unbe«labe, getragen Don ©abrief, ber ©ngel fchon*

jicm. 'Puldjra ut fol, Clara ut lup. 3<h roiU ahnungslos fein,

roie jener Jfnabe S&aron, bem ich gejlern eine 5Merjeitung oorlaS

unb ben ©lauben beibradjte, bas fei baS '"pronunciamento einer

neuen Siteraturrichtung, ja, id) mifll ein unanta(lbarer Strof)fopf

heißen, roenn unter biefem Decfel Don gebrannter ©rbe nid)t albs*

hirnflbßchen fchmimmen, fanft umfpielt Don aDerlei ©ernüfen. 3ft

eS fo, 2Boglinbe?"

„JRein, aber tfrebsfuppe i(l es," ermlberte ^aul. „$>u, mein

Sieber, bifl n i d) t mert, baoon ju effen, menn bu bich bamtt ab*

gibfi, naioe ©emüter auf ben Seim ju locfen."

,,©S ijl fchnöbe," bemerfte £err 25rocf, „abereS jiehtihm dhn*

lieh- ©ib »hm roenigfienS feine Klößchen!"
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„®agt id>« ntct)t? »Oatt id> nid)t re<f)t? 5fl6§c^en fötointmen

fn jener glut ! 2luf, laßt un« ein Sieb ju gpren ber ff I6f?d)en ftn«

gen! 9J?ad) bu inbe« bie bicfen 33urgunberbdud>e auf, ©toalb!

5Bie au« bern bur<f)fd)nittenen «Oalfe jene« ©dnger«, ben fte £)r»

pl)eu« nennen, quiOe in breitem ©trome gemacp ber rote ©aft.

3$ toifli fjoffen, bajj irgenbtoo aucp ©eft |lef)t. ©dpe icp if>n, fo

mürbe mir nod) mofjler fein, obrootjl e« mid) aud) fo bid^tert.

©enn e« bidjtert mid) immer oor ber ©uppe."

ltnb ©tilpe fjatte bie Sßiebertrdcptigfeit, folgenbe« ju fingen

:

©af; tin Jfrtab (in fflfoidn

^löeiein in 6<r ©uppt,

2Bar fo jung unb morgmfifjJn,

ii(f (r fc^ncü, c« naf> ju ft(jn,

© rcar t£m gar nidjt fcfjnuppe,

,&(Ö6(dn, Jtlösidn, .Riöeiein rot,

Jtlöiidn in btr ©uppc.

ffnabt fprad), irf) br<cf)< tief; . .

.

©a fiel if)m 'paul in« 2Bort: ,,©ing ba« Hieb beinern Saron

al« moberne Sprif oor, ©tilpe, aber laf un« bamit ungefdjoren.

@o ein f(()6ne« Sieb tu oerefeln! 3$ mochte tjeulen, roenn icp

blofl bie SWelobie pore, fo tounberfd)6n ifl e«. Unb fo ein rup*

piger Sla, maef) ©toalb, bie ©uppe toirb falt!"

2lber ©tilpe ertoiberte: „3e<it toirb biefe« erflaunlicfje ÜKdbifjen

aud) nod) fentimentü«. 3J?ir toirb e« angft, f<p fürd)te mitp!

50fenfd)en, fagt, ma« gel>en f)ier für feptoierige ©ackert oor?

©raue 3plinber gepen um in ben £örfdlen, unb ©djlangenbamen

foefjen ©uppen, baji Siafe, 2lug unb Df)r auf bie 3unge nelbifcf)

»erben. Slber biefe mt)tf)ologifcf>e ©uppenooHfommenf)eit oermag

e« nid)t, bie jarteren SReije be« gefüt)looaen 5ftdbd)enbufen« ju

beeinträchtigen: 3J?atf)ilbe focht nicht blop, nein, fie fcptodrmt

auch . • • ! Stoalb, »er pat bir beine 'Prinjipien geflogen? J£>o»
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lunberin, »er f)at beine tanjfdjlange gelautet? 3d) erlebe ei nocf),

bafi id) biefei gabelfjeim ali Hofprebiger oerlaffe. 2Bad)fen mir

nid)t fd)on 35dff<^>en, SEBoglinbe?"

„Slein," fagte 'Paul, „bu bleibfl fo ruppig, »ie bu immer

warft."

„2lber an 2Beiif)eit nel)me id) bod) offetifunbig ju,
l

DJMlbd)en.

3d> bitte bitb, raube mir ni(^>t biefe ©eroi^tjett. ©eflern, ali jener

33aron, ben id> fd)on einmal in biefer ©efeOfd>aft ju nennen mir

fjerauina&m, fd)»drmerifd) fprad): ,3Bal)rlid>, ei ijl ein Ijerrlidjei

©efü^l, mitfd>affen tu bürfen, »enn aud) ali befc^cibene ffraft,

an ben (joljen unb Ijeljren Aufgaben biefer 3eit, unb id> füljle fo

recfjt, bajj aud) id>,‘ — bai übrige ifl tWebenfad)e, — roal)rlid>,

ba füllte auch id) fo red)t, »ie »eife id) bin, unb icf) fagte tu bem

erfc&ütterten ffnaben: ffennen Sie mein Steueflei? .Seiber nein!
4

fagte bai liebe ©emüt. 5tun fo I)6renSie! fpracf) id) unb fang:

2D<if< bin icf) trorfcm

2Bi< bcr ff Jntg Salomo,

Stifte mir ben £>rben

3um gejäfimten 51®b-

2lli id) fertig »ar, lauftpte mein füfiei ffndbel nod) immer,

benn er bad>t, ei fommt noch »ai. *>14)1 fd)&n? fagte

id). ,0 ja,‘ fagte er. Unb tief? fagte id). ,3u tief für micf>,‘

flagte er. So »arten Sie nod) ein »enig, Herr Söaron, fagte

id). 2lud) 3f)re 3ett »irb fommen. galten Sie nur unentwegt

fefi an ber ga&ne 3&rer fd)onen Hoffnungen, ebler Slbeli*

menfd)!"

„Sag mal Stilpe," fragte 'Paul, „tut bir bie 3eit nid)t leib,

bie bu mit folgern Unftnn oerfireuft?"

„Slein," fagte Stilpe, „benn ei ifl mein 33?etier, bie 3elt ju

oerftreuen, »ie bu gar anmutig f>in»arf|t. Deipalb bin id) aud)

Siebter geworben feit oorgeflern. Habt it)r mir bai nid)t an biefem
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loreleihaft fchone» ©ratenrocfe angcfel>en? 2lud) unterrichte id)

im 3>id)ten. Reiter 35aron tft mein erfier ©4)üler. Xalent mirt)

nicht »erlangt. SRuc Unentwegtheit."

#,34) baji baS alles eine Deiner gen>6t)nl»(hen Sögen iji,

©tilpe," fagte <paul.

,,©»B ichs eud) bemeifen, bajj id) Dichte?" rief ©tilpe, „foß

id) eud) mein penetrantes ©ebicht an Die unentwegte gal)iie »or»

lefen?"

„9iee, ©tilpe," entfchieb herr ©walb ©rocf, „baS tu nicht.

9lebe fooiel Unjinn, als bu mag|l, aber lies feine ©ebidjte

»or."

Unb ©tilpe rebete in ber Xat bis jum SJiachtifcf) Unjinn in afler»

hanb ©Wattierungen. 2US aber ber JCaffee an bie SKeif)e fam unb

<j)aul hinausgegangen mar, weil fte als Mieterin mit bem hauS»

roirt eine ©efpre4)ung hatte, mürbe er ernjihaft.

„Bu," fagte er ju herrn SBrocf, „was benfjl bu bir benn

eigentlich, roaS bu mir fchulbig biji, baf id) bir ©iathilben bei»

gelot|i habe?"

herr 35rocf reichte ihm forbial bie hanb unb fagte: „Banfe!"

„3W glaube, SDiann, bu weift gar nicht, was ou an bem

©iäbchen hafi! 3d) habs ja aud) je# erji gemerft, was für ein

Srauenjimmer bas iji, was für eine ganj unglaubliche tyerfon!

34) trau mir faum, fte mehr bu ju nennen! Bie hat ja mehr

intus, als buunb ich jufammen! BaS ift ja gar feine ©4)langen*

bame mehr! BaS iji ja eine grau, »or ber man fnien foflte! Bu
bijl ja biefe eminente 'perfon nicht im aflerentferntejien wert! ©ott

jiraf mich!"

„Siu, nu," fagte herr 35rocf, ber beim ©erbauen war, „einen

bunten hunb brau# bu mich Deshalb nicht gleich nennen.

3lber es freut mich, bajj bu bahinterfommji, was, ha, was für ein

£erl 'Paul iji. ein tferl fag ich hir! ©o was lebt nicht! 2Benn
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id) jemal* mein ©taat*eramen mad)e, fo i|? fte fdjulb bran ! SKie--

manb fonfl!"

,,©u geroljj nid)t," pflid)tctc ©tilpe bei.

Unb £err ®t»alb jlanb auf, ging auf ©tilpe ju, flopfte it)tn

mit bem rechten 3eigef»ngcr feterlid) auf bie ©Nulter unb fagte:

„Unb roenn icf> it>r ba* jemal* »ergejfe, fo bin i$ ein ganj ge--

n>6f>nl!d)er -Oalunfe!"

©prad)* unb begab fid) reicher jurucf an ben Ort, ba er ju

»erbauen gewohnt t»ar.

©tilpe aber fprad) :
„3Bei§t bu t»a*, fjeirate fte jur 35elo^-

nung!"

©a erfjob ftc() Jp>err Sroalb 93rotf jum weiten 9Me. ©lei*

mal fet>r fernen, ging roieber auf ©tilpen lo* unb fab) il)n ntd)t

eben freunblicf) oon oben bi* unten an. 211$ Kommentar tu feinen

25licfen bemerfte er blo§: ,,©u, ba* fag id) blr! ©aoon laß beine

SBiije!"

„2lber ©4>erj of)ne, <£realb! 34) reifte ni<f)t, rea* bu geföei»

tere* tun fonntejl!"

Jp>err Srocf fa§ bereit* rnieber unb f>atte feinen alten ruhigen

ton: „2lber ©tilpe! 2Bo benf|tbu f)in! 3J?ein Sßater toirb ndd)»

flen* ©ef)eimrat »erben. @ott, ba* (Sefjeule, reenn id) mit einer

©d)langenbame angejogen fdme."

„Unb ©erpentine^ancanbfe. tja!... ©umm!... ©4)abe!...

2lber mujit bu benn gleid) ade* »erraten? tfannft bu bie ©d)langen'-

bame nid)t unterfd)lagen unb blot bie $farrer*tod)ter afti» »er*

ben laffen?"

„5Ba* für eine, f)d,
!Pfarrer*tod)fer?"

„9*a, ba* l)at fie bir bod) t»of>l erjagt?"

„SRee, t»a* benn?"

„5Ba*, ba* l)at fte nief)? 2lber ba* flreift ja an* 2lfd)graue!

©a* i* ja fojufagen übermenfölid)!"
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„®enn ich nur »üfte, »a#!"

„3la, bafj fte ftd) bir nid) al# <))farrer#tochter oorgefledt hot."

„Quatfd) nid)!"

„2lber »enn ich bir# fagtc! ©rnfllich! ©ie f>at mir# felber mal

erjäl)lt, bamal#, »ie id) fic fennen lernte, ©ie litt gerate an fo

ner ©emüt#bepreffton, »eift tu, »ie# in ben beflen gamilien oor*

fommt, »o man burchau# jemanb hoben muff, ben man am

SBejlenfnopf nimmt unb nicht ef>er lo#lä)lt, al# bi# er ben gamen

pp. Jammer erfahren f)at. 9la, unb fte Perfiel auf mich, »eil ich

gerabe auch fo beprimiert unb für ©legien milbe empfänglich »ar.

Slämlich bann bin ich nich fo ruppig »ie bu benffl. Herrgott, bu

»eifjt ja felber, »a# moralischer Jammer ifl, hoff ich- ©» mürbe

ifi einem, fo mübe, matfch unb marobe. 9)?an fommt fleh »or, »ie

eine tfontmobe, in ber ber 2Burm fchleicht unb ptcfe-picf macht.

Sßermoulu, nennen# bie granjofen, »ie mir $D?atl)ilbe bamal#

fagte."

©tilpe machte eine $aufe. 2lber Jf>err 35rocf »ar ungebulbig

unb fagte.* „Äomm hoch iur ©ache, SDlenfch! ©ief)fl bu benn

nicht, bafj ich enblich »ijfen m6d)te!"

„9la, ©ott, e# ifl fein SHoman. ©# ifl eine ©efchithte, häufiger

al# ©elbflmorb. 2llfO: ©er SBater ein <paflor im ©chleftfchen,

bie 3J?utter eine granioftn. 5Bie fleh bl« SDlenfdjen manchmal

finben unb mengen. 3m Fimmel liebt man bie Ragout#, ©er

9llte hotte ba# 5J?äbd)en au# ber grembe im ©chloffe eine# biefer

fchleftfchen ©rofgrafen fennen gelernt, roo er bie jungen ©bei*

buben al# 'JJräjeptor, fie bie Meinen Äomteffen al# ©oubernante

jlrlegelfe. Unb fo »urbe au# bem fchleftfchen @otte#manne unb

ber netten ftbelen granibftn, SIS. »ie fte ftch geheiratet hotten,

unfere, parbon: beine Sftathilbe. Unb ba# ifl nun ihr ganje#

Sßerhängni#: bafj fte au# jroeterlei Slute ifl. ©ie hot# einfach

nicht au#halten fbnnen ju £aufe unb ifl burchgebrannt, »ie bie
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SKutter geflorbcn ifl unt> bie Pfarre in griebcnberge, ober toiebas

9le|l l)ei{!t, ganj langtoeilig tourbe. 3n S&reSlau tjl fTe jum SBaüett

gegangen, ©a f>at ij)r aber bie ©chuhriegelei auch nicht gefallen,

unb, fiy rote jte ifl, f>at fie fid) unter ber Anleitung oon fo nettt

3mprefario ihre ©pejialitdt jugelegt. ©amit ifl fie bann toeit

herumgefommen, in Eonbon, Trüffel, paris, toaS n>eip ich!"

,,©as f>at jte mir erjdhlt, too jte überall toar."

„9la ja, unb fchließlich hat jie gemerff, baß ber ^mprefario jte

fdjauberfjaft betrog unb ba hat jte ihm ben Eaufpaß gegeben, toaS

fehr temperamentooa, aber nicht gefreit toar. ©enn nun ijt jie

ein bißchen unter bie Tflaber gefommen. £ats nicht oerjianben, ftch

felber ju managen, toie bie oom Brettl fagen. ©afjer ber SRame

©tabtgarten. Jp6r mal: ©aS l>afl bu boch hoffentlich gemerft,

baß jte feine oon ben ortsüblichen trampelfüßlerinnen Ifl!"

natürlich! Slatürlich! 9Xber, baß jte mir nicht . .
."

„3a, baß jte bir baoon nichts gefagt hat, ifl toirflich . . . ©u,

ich finbe, bas ifl boch eigentlich fabelhaft anfldnbig oon ihr. ©aS

iS boch . . . nid)?"

J?>err 25rocf machte ein befümmerteS unb ratlofeS ©ejtcht: „3«,

bas ifl . .

.

3lber bas hilft mir ja boch nichts! ©aS ifl ja, baS

ifl ja eine oerbammte (£^ofc! 3etjt toirbbie ©efchichte ja unge*

müt lieh für mich. 2lm ©nbe .

.

„3BaS am ©nbe?"

„2im ©nbe benft jte felber ans heiraten!?"

,,©as glaub ich nicht."

,,©s todre auch grdßlid) ! ©enn baran i jt ja gar nicht iu benfen
!"

'

«Oerr 35rocf jianb toieber auf unb betoegte ftch fchnaufenb bureps

Bimmer.

©tilpe aber geleitete ihn mit folgenben flugen unb trbjlüchen

SEBorfen nach unb nach toieber iu feinem SßerbauungSjiuhle: „£ab

feine 2lngjl. ©ie benft bloß ans S&emuttern. ©laube mir, ber ich
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feit üorgeflerti ein Sichter bin! Ser alte £olunber aug ©chlejten

ift einfad) jum Surchbrud) bei ihr gefommen. Unb nun feelforgt

fie ein bificben für bid). ©ineg tageg aber mirb mieber bie alte

2>ante aug bem üanbe Dui aftiö in if>r merben, unb bann, mein

©of)n, mirjl bu if>r ju bicf unb pblegmatifd) fein, 'plofjltcb mirjl

bu öermaijl in biefem häufigen ©tuble fi^en unb nach ben pau*

linifcben 2Bicfelflo(ien feufjen. ©ei flug, grünte bicf) nid)t unb lafi

bir feine grauen ©ebanfen machen. £a§ öielmebr, folange eg bir

befdjieben i|t, beine ©eele Don ihr retten unb biefen impofanten

Selb pflegen."

£)reijeljnfeä Kapitel

5>rof«t, b<r bu big

!

Clfm 2lbenb begfelben tageg, alg ©tilpe gegangen mar, rücfte

<4-Jp>err ©malb 35rocf fofort mit bem beraug, mag if>m ber ge*

fagt l>atte. ©g mar if>m ganj unmöglich, eg bei jtd) ju galten, ©g

fd)ob ftd) in if>m umher roie eine 2Banberniere. ©g mar if>m, alg

trüge er einen grembforper in ber Sftagengegenb mit ftc^ herum. ©r

füllte, baf etmag 33ebrohlid)eg über feiner frieblidjen ©pjlenj hing.

©r enthüllte, mag er erfahren fjatte, in einem febmeren, cor*

murfgooHen, bangen tone, unb er flanierte babei recht erregt mit

feinen Ringern auf bem tifd)tud)e, er, bag 35ilb fonjl innig ge*

fefieter 5Kuf)e.

2lber 'Paul nabmg gar nicht feierlich:

- ,,-C>at er birg nun glücflid) auggefraebtef, ber ©ute. 3<h fagg

ja, ber 3J?ann ifl »um ^ournaliflen geboren, ©r fann nieptg für

fiep bepalten. Unb haft bu gemeint, mein £dmmd)en, über bie rüh*

renbe ®efd)id)te?"

9lber £err ©roalb SBrocf ging nicht auf biefen ton ein. Dbmohl

bag Jett am menfcblicben 9lntlif$ jur ©ntfaltung mürbigen ©rnfieg
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fjtnberücf) ifl (me$f)alb bie meinen 'pafloren bei ifrren feribfefien

©teilen fo fomifc^ autffel)en), fo brachte er eä boch ju einem ganj

refpeftablen 2Infa$e einer tragifchen 33?at?fe, inbem er fagte:

»9ld>, 'paul, bu glaubft nicpt, roie mid) ba$, f)d, ergriffen f>at!"

t

»3d> 9laube birg fd)on, mein gute^ BicfeS, icp mei& ja, roaö bu

für ein meid)e$ £dmmerfd)mdn}d)en bijl trotj beine* grauen 3t)lin*

ber^ unb ber oielen oerlajfenen lonfeftionöfen. 9lber, meifit bu,

bie ©efcpicbte ifl roirflid) nicht fo rüprenb, roie jie oielleid)t aus*

fiel)t. 3d) roenigfienS, na, id) bin recht gut babei gefahren. 3$
mifl gar nicht baoon reben, ba& id) bid), mein BicfeS, niemals ge*

fapert haben mürbe, rodre id) eroig bas ©an^chen aus bem <pfarr*

garten geblieben. 3d) h^tte rool)l faum geroagt, meine Slugen ju

einem grauen j-fylinber ju erheben, unb bu roürbeft, roenn bu mich

in meiner tfonfirmanbinnenmantifle, bie mir bis jum 19. 3ai)re

anhaftete, gefepen f)dttefl, faum haffd)e'93affd)e gejagt ijaben.

34) >»dre bir übelriecbenbe £uft geroefen wie jene armen haßen*

ferinnen, bie bu heiraten foflfl. 9lein, abgefehen baoon aud), id)

bin heilfroh, bafj i d) bie 5£urafd)e gehabt habe, ins £eben ju laufen

aus biefem graulichen grauen häufe mit ben etoigen (Elmrdlen.

©iefjfl Bu, mein guter 3unge, baoon pafl bu roohl faum eine

2ll)nung, n>ie# einem jumute ifl, roenn man SSeine jum tanjen

hat unb man foß immer blofi 0d>rittd)en fjer unb ©d>rittd)en

|)in matten: oon ber guten ©tube in bie flüche, oon ber tfücpe in

bie Äarnmer, oon ber Kammer in bie tfinberflube. herrgott bu,

roaS mar baS für ein entfei}lid)cS geben! ©olange meine Butter

lebte, ging* ja. BaS mar bod) eine granjöftn, menn aud) eine

prote|iantifd)e. Bie fonnte lachen, bie fonnte fingen! SEBeijjt bu,

fie fang bie gpanfonS oon gifette! Sßater entfette ficf) fd)on oor

ben SDlefobien. Ber gute Sßater! 2Benn er ben Xept oerflanben

hdtte! 34) fllaube, er hatte baS haus auSfcproefeln lajfen. Unb

einen humor hatte fie! Bem mar nichts heilig. 2lud) SßaterS 'Pre*
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bigten nid>t. «Dlancbmal übeife^te fte fte ins $ranjoftfche unb

f>dngte if>nen Sluljanmenbungen an in einem foflernben tyathoS,

bafi man hatte (freien mbgen oor ©ntjücfen. llnb mie fte es fprad),

baS Sranjbfifch! ©S mar mie ein ©locfenfpiel . .
."

©ie ging ans fllaoier unb fang:

„(Maitc, jxrfipirt;

Ämi<, t>otr< main.

4ift, <mpli< men »<rr<;

Sfj ! »itc tn !“

„©einen ©ater hajl bu mof)l nicht fo lieb gehabt?" fragte £err

©roalb.

„SJlein."

„?ebt er benn noch?"

„3<h roeif nicht."

„Unb bu f>afl, ijd, gar feine ©ehnfucht? 2Bie?"

„@ar feine."

,,©aS ifl aber boch, hd, baS ifl boch merfmürbig. Slicb?"

„flann fein."

„3d> begreife baS nich, $aul. 3cf> bin boch n «Wann unb |iem-

lich, hd, ruppig in meinen ©efühlen, aber fo gani o|>ne, hd, ohne

gamilienftnn ju fein, baS ifl mir bocf), baS geht mir boch, l)d,

über bie £utfchnur."

„3a fa, mein ©icfeS, unb beshalb f>ab icf) bir auch nichts oon

meiner guten, meiner fernen, meiner anjldnbigen -Oerfunft erjdhlt.

©u bifl ein fo liebes unb unerfahrenes £errgottfchdfchen, baf? ich

bich fchonen mollte. ©u bringfl es iroar fertig, beinen guten SJlten

jehn 3<»hre unausgefeijt jur SÖerimeiflung ju bringen, inbem bu

bas ©egenteil oon bem tujl, mas er für recht hält, aber bu rodrefl

geroifi nicht imflanbe, ihm jum Xro$ etrca 95af'-35uffo ju roerben,

bu pietätDolleS bicfeS tierchen!"

-Oerrn ©malb 35rocf mar bei biefen SEBorten jumute, als hdtte
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tf)nt focbcn jemanb mit einem breiten, bicfen englifcf)en Slbfafj auf

fein dllefte« £üf)nerauge getreten. ©r mad)te ein mef)et>ofle« ©e»

ficf)t, an bem 'JJfjpftognomifer ju erfennen nermod)t fjdtten, roie

er einfi al« jatjnenbeö 35abt) au«gefei)en f>atte, unb fagte: „3a,

natürlich, bir mdre e« freilief) lieber, roenn icf) fo ein, f>d, Tingel»

tangelmenfd) mdre. Sßerod)teji mid) n>of)l, meil icf> fein „tfünftler''

bin? J£d? 3d) bin bir roof)l ju gen>6l>nlid)!?"

„SRein, mein 5)icfei, bu bifl mir gerabe recf)t. ©on(t roürb icf)

mid) nidjt fo abqudlen mit bir. 93lo{}, bu muft bir nicf)t einbilben,

ba|? ei eine Tugenb ijt, roenn man fein Temperament f)at. @ief)|t

bu, ba« Temperament, ba« ifl fdjulb baran geroefen, bajj icf) au«

bem 'JJfarrnebel baoongegangen bin. garben rooflte icf), Suft,

9ttenfd>en, Tumult, Ceben. 3$ »otlte 2lrme unb &eine rühren

unb laut reben bürfen. 3cf> er(licfte ba fjinten in bem triften 3m*

merroieberba«felbe. 3<f> füllte mief), roeifi ©oft, nicf)t ju £aufe in

biefer Pfarre. SDtein liebfler ©ebanfe mar mir, wenn icf) mir ein»

bilbete, mein Sßater tpdre gar nid)t mein Sßater, id) mdre gar nicf)t

bie !
}5farrer«tocf)ter oon greienberge, nein, id) mdre eine oerroun»

fcfjene 'prinjefi, fo eine gattj feine unb f<f)6ne, unb eine« Tage«

mürbe ein rounberbarer 'JJrini mief) f>olen in einer golbenen Jtutfd)e

mit Pier ©d)immeln. ßennft bu ba« Sieb? —

:

Äcrnrnt bod), femme bod), fomm in mein Dau?,

t>erjen«prina, lag mich nicht warfen,

5üf>r mid) bod), fü f>r mid) bod), führ mid) hinan?,

Der 9Konb fleht über bem ©arten.

D, fteh, wie fein ©über bie SSeefe beglünjt.

Die SSlumen fmb wie au? ©eibe,

3d) habe mein Danr mit SRofen befränjt,

3d> warte in monbweifiem .Kleibe.

.Somme hoch, fomme bod), nimm midi mit bir.

DerjentSprinj, (ab mich nicht warfen.
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Unt> fomm|T tu nicfjt halb«, fo ftcrtx tcfj fyitr,

©<r SWonb über bcm ®arf<n.

Eieb t>at auch eine fd)6ne 5D?e(ot>ie. ©00 id) fie t>tr oor*

fpiclen ?"

,3a, fpiel nur."

Unt> 'paul fpielte unb fang ba$ Hieb. 2Bie ei ju ©nbe mar, fprang

fie fernen auf, ging auf -terrn Srocf ju unb gab if>m einen £uf,

bafi ei fdjaQte :
,,©a, mein 'Prim!"

„J&ä, id) fomm mir ef>et* m>r noie bei* p. p. 3J?onb."

„Unfinn, ber 'Prinj bifl bu. 2l0erbingtJ, bamalö f>ab ic^> i^n

mir anbertf oorgefleHt. Slid)t fo umfangreich unb mit mehr £m*ren$

roeift bu, fo einen richtigen Silberbuchprinjen mit langen Eocfen

unb einem Sarett brauf unb einem rotfeibenen Sflantel. £eute ifl

bal mein ©efchmacf nicht mehr. £a|t bu bir nicht auch mal eine

'prinjefftn eingebilbet, 3>idFe$ ?"

„3iee, meiji ©ott, ba$ h<rt> id) nid)."

„©iehft bu, beöljnlb bifl bu aud) nicht burchgebrannt. ©ei üb--

rigen^ froh. 2Benn man fich fold)e SDlärdjenmenfchen oorfleüt, ge»

fa0en einem manchmal bie 3eitgeno(fen nicht recht. SEBenn ich bcnfe,

wie »iele fla^en/ammer id) erleben muffe, ehe ich baran glauben

lernte, baf ei feine SOtörcbenprinjen gibt . . . 'PfuiXeufel, n>a$ für

ein ©efinbel ifl mir über bie ©eele gelaufen!"

©ie fchültelte fid). „Slof ba$ £anjen hat mir brüber roeg ge-,

holfen, unb baf id) meinen Eeib fo nach ©efaOen recfen unb

jirecfen burfte. Slrmetf SicfeS, baf bu nid)t roeift, rofe noohl

ba$ tut. f>h, bu, menn fo bie breiten Siebter über mir mechfelten,

unb ich ron^tc oon nichts mehr altf non meinen Firmen unb

Seinen, wie fie ber 9D?ufif folgten. 2lh, biefe f6flliche 9)fühe, bie

eine 2ufl ifl, biefetf munberbode ©efüfjl, feine 5SBo0uj! barjufle0ett.

3d) bin mir immer rounber mal »orgefommen, »enn id) oben

ftanb."
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J£>errn 25rocf tarn ein dngjllicher ©ebanfe: „Sag mal, 'paul,

hd, fcfcliejjlid) fcf>nfl bu bich nad) bent Sörettl?"

„Stein, ich fet>ne mich nicht. 3d> rounbere mich felber, bat id)

mich nicht banad) fcfjnc. 30 rnut mof)l fehr oerliebt in bich fein.

©« ijt unbegreiflich."

„£d ma«? 3Ba« ifl unbegreiflich?"

„Dat id) bid) fo gerne habe, bu 5?lot . Da« ijl gerabe fo unbcgrcif-

lid), toie bat meine SDtama meinen 5ßater f)at gerne t>aben fbnnen."

„210, <paul, bei beiner Butter, f>d, ba mar e« bo<h noch roa«

anbere«."

„2Biefo?"

„9la, bein Sßater l>at fie boch fcf)lietlich geheiratet . .
."

Äaum hotte £err 2$rocf ba« in aller ^tarmlojigfeit gefagt, ba

fprang <paul auf, fah ihn au« grofen 2lugen erjlaunt unb oerdcht»

lid) an, gab bem Stuhl, auf bem fie gefejfen, mit bem gute einen

©tot unb fprad) :
„grölet, ber bu bifl."

Jberr ©rnajb 35rocf mar fid) über feinen Sd)recfen noch faum

flar, ba mar fie auch fd)on burd) bic 'portiere oerfdjrounben.

©r bemühte fid> oergeblich, in ihr 3immer ju fommen.

33ier&ef)nte$ Äapitel

51 (töfmfl b<nn fo ?

^Vrr ©roalb 33rocf hatte eine f<hled)te Stad)t nach bem ©efprdcpe,

*Gr ba« oon 'paul fo brü«f abgebrochen roorben mar. 3n feinem

ganjen geben mar e« ihm noch nicht paffiert, bat er im &ette

nad)gebad)t hotte. £eute mutte er aud) ba« nod) erleben.

©rjt mar« blot mieber biefe« inroenbige ^erumgemanbere, biefer

unangenehme grembfbrper, ber in ber SJtagengegenb hin» unb her»

rollte. Dann listete fid)« ein bitten, unb ^»errn 35rocf fam eine

©mpfinbung, mie: Die Sßerhdltnijfe hoben fich oerfdioben.
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3)ai i|li! 2lber rate Denn? 3a, fo: 'Paul |lanb nictjt meljr neben,

fonbern über ifjrn.

Dai mar ei.

3nfamei ©efüljl! SBiiljer mar ei it>ni, unbemufit jmar, aber im

<£ffeft gani Deutlich, eine t»ol)Uuenbe ©mpftnbung gemefen, fiep

einjubilben, er l)abe Paul tu fid) emporgejogen. 3eijt fam ei if)tit

auf einmal umgefeljrt por.

2lber nein: Bai ging nirfjt! 2Birflic& nicpt! Unmöglich ©in

ebenfo unroürbigei mie unbequemei 58erl)ültnii! Itnb fo unge*

müfjnlid)! 2Biber bie 3latur gerabeju! ©r erinnerte ftd), <il)nlid)ei,

aber lange nicpt in biefer ©tärfe, empfunben ju f>aben, menn if>m

ein junger gucfji ju gefreit gefommen mar. SRa, ben Ijatte er ja

halb firre gefriegt, ©r wiebelte if>n mit ©anjen unb falben

folange, bii er Hd> entmeber bucfte ober auitrat.

£>b er aoljl Pauln mürbe bucfen fünnen?

Unjtnn. £>ai roari ja eben, bajj er fo ganj madjtloi, fo pojttio

unten mar.

3llfo mufite benn er bai gelb raumen, er! 2>ie «Dfanneimürbe

erljeifdjte ei. ^arooljl!

2lber faum Ijatte er ftd) iur £6l>e biefer llberjeugung empor--

geftpmungen, ba mürbe iljm jum Stimmern roel).

9lcf) ©ott, ei mar borf) fo fdjon mit 'pauln jufammen! <So

mollig, fo angenehm jttper. 3« feinem ganjen Beben mar it>m ja

nod) nicfjt fo moljl gemefen, obmoljl er ftd) nidjt befinnen fonnte,

jemali ein foldjer ®treber gemefen ju fein, roie je^t.

Unb bai fofl alfo aui fein? 9lid)tig unb rabifal aui?

2Bie er auf biefen ©ebanfen (lief, roälite Jf>err ©malb 33rotf

feinen Eeib fo gemaltig im 35ett, ba§ bie SNatratje fdjmerilitp

aufjlofjnte unb bie 25ettpfo|len murrten, ©iefer ©ebanfe mar ju

funfjtbar. ©r trieb iljm ben 6c()meif? aui allen poren.

Herrgott, Herrgott, Herrgott! SS5ai foöte bai roerben?
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©r foDte alfo mieber f)inabgcfd)Icubert fein in bie Ijaltlol

ffutenbe miferable SJfenge berer, bie nomabenljaft in «Derlei Jtnei*

pen Ijerum effen unb ft cf) mit impertinenten 'plfflbfen unb itjrem

ft&madjooDen JCaffee abfinben muffen? ©r, er foDte mieber ©onn>

tags im ©cf)loj}feDer ju Steubnitj mit ben ffijienijaften SDMbctjen

anbanbeln muffen, bie, ofme ©iffanjgefül)l, aDe 9J?enfd)eit wie

bie füngffen ©emeffer be^anbeln? 2lcf), unb niemals mürbe er

meljr auf bem ©iroan liegen unb burd) ben Siaucf) feinet DiargU

lel)l fef>n, wie il)re fd)6nen, »oDen, runben . .

.

Of>! DMU £)f>f>t)! !!

©r überff6f)nte bie Xonleiter ber $D?atraije.

2lber nid)t genug bei tiefer nocf) tnl fcfjmerjenbe

gleifd) ber 'Pfaljl. ©in ©ebanfe frocf) if>n an, baft er ftd) entfett

im 35ette aufrid)ten mutte, all fdt>e er ©efpenffer: Fimmel, mal

»Dirb aul feinem ©taatlepamen werben?

Sßeritceifelt fiel er jurücf, unb eine Settplanfe fal) el ein, bat

el oergebenl fei, t>ier ffanbfjaft ju bleiben. @ie bracf), unb J£>err

©malb SrodP lag nun in einer -£>6I)le, tief unb unbequem. 2lber

biefe Sage mar SBoDuff gegen ben ©tarnen feiner ©ebanfen.

Slie, fagte er ffcf) mit ©ntfd)iebenl)eit, nie roirb er bal ©taatl*

epamen machen. Sßerbummeln mirb er, oerfumpfen! 2luf ben £a*

tfjebern werben Heute ffel)n unb lehren, bie in ©epta faffen, all er

bie Unioerfttät bejog. ©r wirb ber ©pott ber afabemifcfjen 3ugenb

fein unb ftcf) irgenbmof)in »erfrieren muffen. Unb bal ©nbe?

©al ©nbe? ©er 211te mirb tt>n, wie ffcf)l gebührt, ja, wie fitfjl

gebüfjrt, enterben, ©nterben!

3iocf)mall fdjroang er ffcf) mit ber Äraft ber Sßerimeiflung im

35ette empor, unb nun mutte aud) bie jmeite tylanfe feinen 2lul*

weg metjr all bredjen. ©r aber lag wie im ©rabe tief.

9ted)t fo! 3tur immer tiefer!

©od> ba fam aucf) bie Seruljigung. ©eine SJfannelmürbe mar
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bejmungen unb grollte nicht mehr. ©r reftgnierte. 2febe« 2luf*

trumpfen mit berlei fioljen Dingen i|t »ergeben«, ifl umfonjt. ©«

gef)t nicht. ©r muf ficf> fefl anflammern an 'paul. grauenhaft,

ber ©ebanfe, fortjugeben. ©r fann ja gar nicht. Unb roenn all

ba« 3Bibrige, ba« Jfneipenejfen, bie 'phMfen, bie inferioren SJtäb*

chen, ja, auch menn ba« mit bem ©taat«epamen nicht märe, —
er fönnte boch nicht fort, gefl fi^t er. SDerliebt i|t er.

Diefer ©ebanfe fchmang ihn jum Sett f)inau«. ©r lief ju ^aul«

©tubentür. ©r pochte, ©rft leife, bann immer geroaltiger.

Jteine 2lntmort.

©r rief, ©r fchrie. ©r fluchte, ©r bettelte.

tfeine Sintmort.

©r Itep ben Jfopf finfen. 3n feinem Siachthembe glich er, roie er

fo fnicFebeinig baflanb, einem mittelalterlichen Süfier. ©« mar un*

recht »om SRonbe, ihn in biefer Situation auch noch anjufcheinen.

Stoch einmal flopfte er. Stoch einmal flüflerteerfehrjärtlich:
!paul!

5?eine 2lntmort. Sticht«.

©r manfte jum Sett unb roarf fich trofilo« in bie SJtatraijen*

hohle. Da erfannte bie britte 'planfe, baf? jeber SEEJiberflanb t>er»

geblich fei, unb brach. Stun lag er ganj bejammern«murbig. Sief

ruhte ber runbe ©djmerpunft feiner Eeiblichfeit, aber aufmärt«

jtrebten Seine unb Dberförper.

Doch ma« mar ba« gegen ben ©chmerj feiner ©eele? Die ge*

fnicfte Sinie feine« tfbrper« mar nur ein fchmache« Qlbbilb feine«

»ielfach gefnicften -Oerjen«.

©« mar ihm flar: 'paul mürbe ihn »erlajfen. ©chrecFlich fchneU

mar ©tilpe« 'fJrophejeiung 2Bahrheit gemorben. ©r fah fl<h fchon

einfam in bem 'polfterfiuhle fi^en unb »ergeben« bie 2lrme nach

ihr au«(lrecfen.

SJtit biefem traurigen Silbe im ©ernüte fchlief er ein, unb herj*

lofe träume »erjerrten e« ihm noch mehr.
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grüner all fottjl, obmopl er fo fcf>lett)t gefcplafen l>atte, cDa4>te

er auf.

Ob flc fcpon fort mar? Kein, er pbrte jte mit Den Äaffeetajfen

flappern.

2lcp, roie mar feine Stimme matt unb bange, all er rief:

„'paul?“

tfurj flang bie Slntmort: „tfomm bocp!“

„SEBiaft bu nicpt erft eine SEBeile ju mir perein, 'Paul?“

„Kein* macp fcpnell!"

©ott, er mußte fiep bie Strümpfe felber anjiepn. So mürbe el

nun immer fein. 2ld> ! Dp!

„SEBal fl&pnft bu benn fo?“ fragte 'Paul mit umdrtlicpem

©leicpmut.

„2lcp ©ott, mir ift nicpt mopl!“

„SKir aucp nicpt. SKacp! Der tfaffee mirb falt.“

2*lp, mal für ein ©eftcpt fein Spiegel ipm jeigte. So fap feine

3ufunft aul: SKatte Slugen unb fcpmarje Kdnber barum.

$!lng|tlicp trat Jf>err ©malb SBrotf inl 3immer. Da faß 'Paul

am 5taffeetifcp unb lal bie 3eitung. Sap gar nicpt auf.

„3Bal feplt bir benn, 'paul?" magte £err ©malb ju fagen.

•Da ließ fie bal SBlatt fmfen, fap ipn groß an unb fagte: ,,^a(t

bul eingefepen?“

„3a, 'Paul.“

„Ka, bann i(il gut.“

J£>err ©malb SJrocf mar überglücflicp. ©r moflte gleicp auf jie

ju unb fie umarmen.

Slber fie meprte ab. „Kein, erfl bein SEBort, baß bu nie mieber

»on folcpcn ©emeinpeiten anfangen roirfl.“

„3cp pabi ja nicpt fo gemeint, 'Paul.“

„Dein SEBort!“

„3a, 'paul, icp gebe bir mein SEBort."
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,,©u bilbefl bir alfo ni(f>t ein, bafi ich oon btr geheiratet fein

miH?"

„SRein, ich bilbe e* mir nicht ein."

,,©a* ifl bein ©lücf."

$ünf$efjnfeg Kapitel

9>aul! Jpimmdberrgctt, 9><iul! 9?cia! ? 3«!? Herrgott, 5?aul!

gY\on nun ab gefc^af) im Eeben Jp>errn Swalb 33rocf* unb feiner

r-Osweherin eine jiemliche Steile, wohl brei Semefler lang,

nichts, ba* mich jum <£rjdf>len reiaen fünnte. <5* ifl ein langweilige*

unb unerbauli^e* ©efd)dft, täglich ber 5Biffenfchaft ber SMijin

nad)iugel)en, oon ber nur teuflifdje grioolitdt behaupten fann,

bafi fte leicht au faffen fei. herr (Srnalb 25rocf entbeefte in ihr Diel*

mehr eine überau* fprobe Materie. ^nbeffen, er ließ nicht ab, fleh

in jte einjubohren, unb flehe, er nahm ju an tfenntni* unb <£r*

fahrung unb flomm in einem awar nicht haßigen aber ftcheren

tempo uon Staffel au Staffel, bon Station au Station be* Staat**

eparnen*. STiach Jetor beßanbenen 'Prüfung aber brachte er ein Sufett

nach häufe unb fprach: ,,©a* haben wir wieber mal fehr gut ge*

macht, 'paul."

'Paul aber pflegte iu erwibern: „83on 3eit iu -Seit feh ich ton

Schwarjen gern." Sie meinte bamit ben gpamenatßinber.

Schließlich war herr Qcwalb $5rocf fo weit, bafi er ihn nur noch

einmal aufaufetjen hatte. ©a fam ein SBrief feine* 5ßater*:

Eieber Sohn!

©ie Derhaltni*mäfiig fchnette golge, in ber ©u nun enblid)

©eine <£pamenpßichten bi* auf eine erlebigt haß, Idft mich hoffen»

bafi auch toefe le$te halb unb lüblich getan fein wirb. 3<h freue

mich heralich biefer Hoffnung.
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Du bi|i rccfct fpdt oernunftig geworben, lieber ©roalb, unb ict>

frage mich manchmal, mas mohl ber dugere ober innere 2lnla|j

gemefen fein mag, bajj Du Dich plbfjlich aufgerüttelt unb ent*

fchloffen f>afl, ein erfpriefilich tdtigeS Eeben *u führen, mie ei fich

für einen 3ttann in Deinen 3af>ren gejiemt. ©leichoiel, mas ber

©runb fein mag, mir f>aben alle Urfadje, ihm oon -Oerjen banf*

bar ju fein. 3|i ei ein Vfenfch geroefen, ber Dich oermod)t hat,

in Dtd) ju gehn, fo mirb ei mir eine grojie unb herjliche greube

fein, if>n fennen tu lernen unb if>m meinen Danf auSjufprechen.

3d> mdre if>m fooiel Danf fdjulbig, mie Deiner guten Sftutter,

bie Ditf) geboren f>at, benn burcf) if)n mdre|l Du uns ein iroeites

V?al gefcfjenft rcorben. 3$ l)abc Dich f$on ju ben Verlorenen

geregnet, ©roalb.

3n biefem Seitpunfte aber, ba Du enblich an ber ©corneae ju

einem bürgerlichen Verufe jleljfl, ifl eS oonnoten, mancherlei ins

2luge iu faffen. 3ch meifi nicht, ob Du fchon atii heiraten ge*

bacht ha|l. Sin ber Seit roare ei mohl. Du bi|l jetjt breiunbbrei^ig

3ahre alt.

Deine Butter, Du roir(t ei ihr nicht oerbenfen, hat bereits

Umfchau nach paffenben Partien gehalten. Die geeignetfle fcheint

ihr grdulein Verta 'petermann ju fein, bie tochter beS Dir ja

mohl befannten 'paflorS in unferer ©emeinbe. ©r hat Dich ja

fonftrmiert. grdulein 'Petermann mu|j Dir auch befannt fein, ob*

mohl Du Dich freilich letyer 3eit in J^afle faum hafl fehen

laffen. Sie oerfehrte oiel mit Deinen ©chroeßern. ein

ruhiges, grünbltch gebilbetes SWdbchen, jeJ}t fünfunbjmanjig

3afjre alt.

3«h fchreibe Dir alles bieS, bamit Du, menn Du nach 9lbfol*

Dierung ber lebten ©tation ju uns fommft, barauf oorbereitet bi ft,

ba(t Sttama Dir Vorfrage biefer 2lrt machen min.

ißun fleh JU/ ball Du bie letzte ©tation balb hinter Dir fjajt.
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llnb mad) aud) ©einen ©oftor. Jf>a|i ©u ©ir fc^on ein tpema

jur ©fffertation überlegt?

©ein

treuer ©ater.

©iefer SBrief t>interC*e^ in £errn 35rocf junior fatale ©efüple.

'Paul merfte feine Sßerjlimmtpeit unb fragte: „9ia, ©eleprte«,

roa« ifl bir in« 5Bei«peit«magajin gefahren? £a|l bu 2lngjl oor

ber lebten?"

„3d> moflte, id) fiele bur<p!" fagte £err ©roalb mit einer be»

dng|ligenben ©ntfcpiebenpeit.

„©roa! ©u roirfl bocp ni<pt . . . ©u rnirfl bod) nicpt über»

gefcpnappt fein oor lauter ©eleprfamfeit? ©ott, roa« man für

©orge mit ben inbern pat! ©cpliefflitp Pi|l bu mirflicp fo freunb»

licp unb fdflfl mir burd)!"

„3cp bitte bid>, mad) feine 2Bipe!" jammerte Jperr 35rocf, „ba

lie« mal ben 93rief!"

<paul la« ben 33rtef, nicfte ein paarmal ernflpaft mit bem Äopfe,

legte if>n bann fet>r forgfdltig jufammen unb fagte: „3fl ba« grünb»

lid) gebilbete SDldbcpen pübfcp?"

3ept mürbe aber ©roalb roilb: „Herrgott, fo fei ernflpaft!"

„SSin id) ja!" fagte <paul. ,,©a« ifl bod) <tucp bei jjtaflenfer

5pfarrer«t6cptern mefentlitp, ob fie pübftp finb."

„©« ifl fomplett fcpnuppe, ob fie f>übfcf) ifl," fcpnaubte ©roalb.

,,3d) pdtte bicp für mdplerifcper gepalten."

„Herrgott!" £err ©malb roßte bie Slugen.

©a tat 'Paul erfcprocfen unb erflaunt:

„9lu! 9lu! ©« fcpeint alfo, bu roißft fte nicpt peiraten?"

,,©a« ©eburtöpilf^pantom roerb icp peiraten ! 2lße ©piritu«»

prdparate merb icp peiraten! ©en 'profejfor Srofcper merb icp

peiraten! ©en Xeufel merb icp tun!"
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•Oerr Small) BrocF na()m ben »äterlicpen Brief unb machte

eine ^apierrourfl barauS.

„SRa! 3la! 9la! Blofi nlc^t fo heftig, bu ©emaltfameS! SBenn

id) bid) recpt üerflepe, fo gebenffl bu lebig ju bleiben?"

miH . .
. 3d) mia . .

.

©ar nichts miß i<p!" fl6f>nte ©ma
unb er roarf bie Safl feines 2eibeS auf ben ©iman, baf? fte noch

einmal emporfcpneßte.

,,©as oerftep id) nun nicpt," bemerfle <paul red)t gelaffen.

,,©u miafl nicpt heiraten unb mißfi aud) nicpt lebig bleiben. 3n
biefem geben ifi aber eine anbre Situation nicpt möglich, menig»

(lens nicpt fianbeSamtlicp. ©s bleibt eigentlich blof noch Selbfi*

morb übrig. ©u miafl bod) nicht, ©ma?"

2fe$t fchrie aber Jp>crr Brocf auf mie roeilanb BcptfleuS, als er

oerrounbet mar:

„'paul, bas fag ich Wc! 2Benn bu je^t nicht ernflhaft mirfl, er»

lebji bu roas! ©as, hü, baS ifi friool! Das gehört ftch nicht!

©aS ifi . .

.

oh!"

©r fianb auf unb rannte jum Scpreibtifcp.

„B5as mißfi bu benn tun, ©malb!"

„SOBirfl bu gleich fehen!"

Unb er rijj einen Briefbogen aus ber Schatulle unb fchrieb ge»

rdufcpoofl unter roilbenBtemflöfien folgenben Brief an feinen ©ater:

lieber ©ater!

3<p banfe Dir für ©einen Brief, ©ie lepte Station ifi in brei

B3ocpen. 3<P benfe, baf ich fo befielen merbe. Buch ben ©oftor

merb ich machen. ©ieine ©iffertation ifi fertig. £foma lautet:

„Über baS 'Phänomen abnormer Änocpenbiegfamfeit bet ben fo»

genannten Stplangenmenfcpen." 3cp habe befonbere ©elegenheit

iu eingehenben ©erfuepen auf biefem roenig bepanbelten ©ebiete

gehabt. 'profeffor ©. f>at bie Brbeit bereits für eine fepä^bare Be*

a 37

Digitized by Google



reid)erung unferer anatomifd)en ßenntniffe erfldrt. Sfber Srdulein

'Petermann betrat Id) nicfjt. 3d) heirate überhaupt nid)t. S$ gibt

nur eine 'Perfon, feie id) heiraten noürbe, unb ba$ ifl biefelbe, ber

id) ei iu »erbanfen i)abe, baf id) mein Sramen befielen fann. SIber

biefe 'Perfon wia nid)t.

$D?acf)t feine 93erfud)e weiter. Ba$ flef)t fcfl.

Bein treuer ©ol)n

Swalb.

3n feinem geben fjatte Jperr Swalb Srorf nod) niemals fo

fernen einen SSrief gefebrieben. Sr naljm ficb nicht Beit, if>n nod)

einmal ju überlefen, fonbern fuoertierte i()n l)a|lig, febrieb bie

9lbreffe unb ging nad) feinem J£wt.

„$Ka?" fragte 'Paul.

„2Ba$ benn!?"

,,3d) benfe, id) foDfte fel)en, was bu fcbreibfl?“

„3ft nicht n6tig."

„Bu bafl ei aber bod) oor()in gefagt?"

„Stber lebt fag id) bir, ei i(t nicht notig!"

„SEBenn id) aber bod) gerne mochte?"

„Ba|j bu toieber unpajfenbe SEBifse machen fannft? SEBte?"

„Siein, nein: 'paf mal auf, wie ernfthaft id) fein fann."

„2Hfo: Ba!" Unb er gab ihr ben 33rlef.

2Bdf)renb jte il)n la$, lief er, ben grauen Bplinber auf bem

•binterfopfe, bie -bdnbe in ben tafdjen, trofjigen 9fntlit)e$ im

Bimmer ()in unb f)er. SEBie ein 3unge, ber auf 'Prügel gefaft t|i.

«Paul Ia$ fchr langfam. Sin paarmal lächelte jte unb fd)ielte

•berrn Swalb an. 2Bie fte fertig war, legte fte ben SSrief auf ben

£ifd) unb fagte: „Ber reine Xelegrammflil, unb bie £ontma$

fehlen ade. 9iber fomifd) bijl bu, Sroa! 3Ber fagt bir benn, baf

id) nicht miß?"
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©roa blieb mie angepjiocft flet>n unP rig Die 2lugen auf. 3)ann

na|)m er feinen hut, rücfte il>n Püjter in Pie ©tirne unP fagte

ieife: ,,©u, 'Paul, ich fage Pir, id), f)ü, id) lag mir Pen ton je$t

nicht mehr gefaden!"

©a ging 'Paul auf if>n *u, nahm if>m Pen hut ab unP flreichelte

feine Picfen SSacfen: „©öd id) Penn noch ernfler merPen?"

$)a merftc ^>err 95rocf, Pag fte feine 2Bi^e machte. ©rft fonnte

er blog g!o$en. 2lber Pann pacfte es ihn, mie roenn mit einem

©d)u(je eine anPre ©eele in ihn führe, eine fjeife, junge, tanjenPe

©eele, unP er nahm <paul um Pie lüften, hob fie auf unP preßte

fte in feine Sirme unP trug fte unbarmherjig PrücfenP im Bimmer

herum unP fagte nichts alS: „'paul! himmelherrgott, 'Paul!

Stein!? 3a!? 'Paul! herrgott, 'Paul!"

©chlieglid), Pa fte ju jappeln anfing unP ju fneipen, (egte er

fte auf Pett SDiman niePer, füfte ihr Pie hüttPe unP legte feinen

flopf mit feligem ©ebrumme in ihren ©chofi.

©cpaPe, Paf er in Piefer ßage nicht fehen fonnte, maS fte für

2lugen ju adePem machte. ©S hütte ftd) mohl oerlohnt, Piefe

lacpenPen, glncfoffenen SSlicfe ju fehen, Pie iu Penen gehörten,

mie fie Pen SJtenfchen für gemöfmlid) nur einmal im geben gegeben

rnerben. mochte nicht gerne in llberfchmenglichfeit oerfaden,

fonfl hielte ich 3bnen eine lange SÄePe über Piefe Slicfe, obmohl

fte einer ©chlangenPame angehörten. Stur fooiel möd)t ich mir ju

bemerfen erlauben, Pag es feine 2Borte gibt, Pie nur halb fo oiel

tu fagen oermöchten, mie folche 25licfe, Pie, mie mir fcheint, Pas

höchfie finP, maS Pie Statur mit Pem «Dtenfdjen oermag.

* *

2lls herr ©roalP SSrocf ruhig geroorPen mar, fragte er: „Slber

mie iji es Penn gefommen, Pu, Pag Pu Peinen 2Biden geanPerf

haft? hü?"
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„3$ fa&e meinen 281116,1 ni*6t geändert, ©ma!"

„2lber bu f>a(l mir t>oct> »erboten, ju benfen, baf . .
."

„3a, baf ich »on bir geheiratet fein mid, freilich."

-Oerr ©malb 95rocF machte eine$ feiner »erbufjtelten ©eftchter.

mürbe ihm fchon mieber bange.

„SRa?" fragte er.

„2lber mein ©ute$! Da$ mW bocf) nicht heifen, baf ich Dir

»erbiete, bich »on mir heiraten ju laffen! 31* &<»# nicht ein Meiner

tlnterfchieb, ©ma?"

©ma brauchte einige Überlegung. 2lber fchlieflich niefte er ba$

liefen »erflehenber Sflenfchen.

„9Ra, ftehfl bu! ©chlieflich fommfl bu hinter alles. $D?an muf

bich blof fanft hinfuhren. Das ifl bie ganje Äunfl."

@ed)jeljnte$ Äapifel

3d) flfaube, bie (Situation ju bunf)f<f)au<n

CM“n bemfelben Sage, an bem, aber nur für fünf Minuten, eine

<|.anbere ©eele in J£>errn ©malb 33rodf gefahren mar (']Jaul

meinte, e$ fei ein ©lücf, baf fte fo fd)neH »on ber echten, eigent*

liehen, aufgefaugt roorben fei), mürben noch »iele ernfle Sieben

»on $aul unb ©roa gerebet. 3n ber J^auptfache »on 'paul. ©roa

machte eg, mie bie 3$afgeige, menn bie Sßtoline fingt, ©chrumm*

fchrumm! 3« — n>ol)l!

Das SRefultat mar, baf am nächften tage jener 33rief im De*

pefchenjitl mirflich nach -Oafle gefchieft mürbe.

3mei Sage fpdter erfchien £err 'Profejfor 23rocf bei feinem

©ohne. Der mar erfl erfchrocfen, benn aus alter ©emohnheic mar

ihm immer ängfllich in ber »dterlitt)en ©egenroart. 211$ ber mürbige

Sßater aberimmerunbimmermieber»on bem unauslüfehlichen Danfe

fprach, ben er jener Dame fchulbe, bie feinen ©malb ihm unb ber
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bürgerlichen ©efeQfchaft wieber gewonnen !>abe, ba erfüllte ftch

bie ©eele bei iaghaften ©ohnel mit fr6t)lict)cm Vtute unb lächeln*

ber 3ut>crficht. El war freilich immerhin ein ©lütf, baß <paul ben

plü^lichen 25efu<h bei alten £errn mit in bal Bereich ihrer $)il*

pofttionen gejogen hatte, benn fonft wäre el -Perm Vrocf junior

hoch fehroer gefallen, fetne Dummheit ju machen.

2111 nun ber Sßater 'Profeffor fagte: „Unb nun führe mich

auch h*n *u l hr, wenn el angängig ift, Ewalb," ba machte Ewalb

ein harmlofel ©eftcht unb fprach mit einem fünften Eächeln: ,,©te

i|t f>icr, <papa, nebenan."

„Sa . . wal?!" flie# ber erftaunte Erieuger heroor, bem nicht

gani wohl würbe bei biefer Enthüllung.

2lber ber ©ofjn ftraljlte milbel Sicht in bal bekommene <Dun*

fei mit ben fehlsten SBBorten
: „El ifl meine Sirtin, 'JJapa!"

„2lh fo, ah: $)ie Sirtin! ©am wohl: ©ie Sirtin!" wieber*

holte beruhigt ber Vater. ,,©o wirft bu mich wohl ohne wel*

terel bei ihr anmelben fünnen? . . . 2lber nein, porher fage mir

boch: welcher 2lrt ift bie ©ame? Sie alt? Sohl eine Sitwe?"

„Stein, 'papa, el ift feine Sitwe. El ifl, hä, etne'paftorltochter

aul bem ©chleftfchen."

„2lh, eine 'paflontochter! @o, fo! ©a begreife ich h*H"

famen Einfluß. 2lber fage mir boch : Sie fommt el, baß fie 3im*

mer permietet? Verwaijt permutlich unb in befchränften Verhält»

nijfen? Vielleicht fonnte man fich ba . .
."

„Stein, ber Vater lebt noch. hat, weißt bu, hä, el hat ba ein

3erwürfnil gegeben."

„Ein Serwürfnil? DhJ 3wifchen Vater unb Xochter ... hm.

Sohl wegen Eiebelfachen, fchätj ich ...?.. ."

„Stein, nicht wegen fo wal. £ä, weißt bu, 'Papa, fie ifl nämlich

eine etwal freigeiftig angelegte Statur. 3a. Unb ber 2llte, hä, ber

Vater, bal ift fo ein richtiger Drthoboper, fo ein ganj ©ctjwarjer,
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weißt buj entfehlich, h^ borniert unb intolerant, fo ein, t)d, t^>eo--

logifdjer ©ewaltmenfch. 3a. llnb fte, na ja, hd, fle ifi auch wof)l

ein bißchen, f)d, wie fofl id) fagen, I)d, eigenftnnig. SEBeißtbu: gi*

genftnnig. 5Biß nic^t flein beigeben."

„£m ! gtne tiefe Statur, wie mir fcheint. ©eiten ba« bei grauen,

baß fte wegen geifiiger gragen fo Diel auf«@piel fefjen! @o Diel!

g« muß ein befonbere« Sfldbchen fein."

„3a, e« ifl ein, f)d, fef>r befonbere« 5D?dbcf>en, <papa."

„£6re mal, gwalb, ... fte ifi mot)C, hm, tDie fofl id) hoch fa*

gen: ©ie ifi wohl nicht fehr weiblich

„Dl) hoch, Epapa, fie i(i fef)r weiblich!"

„3a, ja n?ot)l: llnjweifelhaft* tnbeffen id) meine: g« fehlt ihr

wol>l an jener gewiffen mdbd)enf)aften . . . ich will fagen : ©ie ifi

wohl nicht fehr mit dußerlichen SReijen . .
. 3a» richtig, wa« id)

ftfjon frug: 2Bie alt i(i fte benn?"

,,3d) benfe: @o an bie fünfunbjwanjig. Siber fte ftef)t eigent*

lief), f)d, jünger au«, jünger. 9Ran fünnte fte auf jweiunbiwanjig

fcf)d$en. 3«* ©ie i|i übrigen« fehr h«&fch . .

."

„©ehr hübfeh ! -#m ! ©a« ifi hoch h&<hfl fonberbar! 3<h hdtte

nicht gebacht, baß fte hübfeh wdre."

'Paufe. ©er ^rofefior fcpwang benfenb ba« £aupt. £err gtpalb

faf) auf ben teppich nieber, unb e« war ihm, al« fdfje er im roten

£td)te ber Simpel <paul« blonbe güfle auf unb niebergepen. gr

Idcpelte.

©a brach ber Sßater 'profeffor in feine freunblidje «Phantafie

ein mit ben SEBorten.* „@ag mal, gtpalb, wa« id) noch wiffen

möchte: Jfwfi bu bloß au« bem fcf>r begreiflichen ©anfbarfeit«ge*

fühle für biefe« außerorbentliche SJMbchen baran gebaut, fte iur

grau nehmen ju wollen, ober fprechen ba noch anbere, hnt, ©e*

fühle mit?"

£err gtpalb würbe rot. Satfdchlich rot, wie e« manchmal
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iunge Sttdbchen werben, llnb er antwortete mit fd)6ner ©chüchtern--

t>eit: „3Bie id) bir fcfjon fdjrieb, ^apa, trf> möchte feine anbere

grau."

Herr 2$rocf fenior reichte feinem ©ohne bie Hanb. „3<h »er»

flet>e t>id>, ©walb." Bann fagte er mit bem tone einer gewiffen

gelinben $rgerlid)feit
:
„2lber, mein ©ott, warum will fte benn

nicht? ©ie hat bod) ein fo fd)6ne$ g ei ftlgeS Untere jfe an btr ge*

nommen? Qi muf wahrhaftig ein gani fetteneö 5Kdbd)en fein."

„Ba$ ijt e$ fa eben, ^apa. ©ie ifl ein fo fet)r feltenes

«JJldbcben."

3e$t fing bie Unterhaltung aber an, fchwierig für ihn ju werben.

,,©age mal, ©walb, f>afl bu bid), hm» halt bu bich ihr er 4

fldrt?"

„Hd, ja, fo nicht eigentlich, weift bu, blreft."

„3<h »erflehe. 2lls Slftermieter f)dtte fich baS wohl nicht fo

recht gefehlt. Bu hoff recht baran getan, ©walb, bir 3urücfhal4

tung aufjuerlegen. 3nbejfen, nicht wahr: ©ie hat bemerft, ob-

wohl bu nur anbeutungtfweife gewagt ha|t, ihr beine ®efüt)le ju

teigen, unb bas fchon hat genügt, fte in ihrem Zartgefühle tu »er«

lef$en . .
."

Herr ©roalb neigte einigemale fein Haupt.

Der Sßater ^rofeffor flanb auf, fo, wie ein Benfer wohl auf»

fleht, wenn er einen ©ebanfen erfeflen hat, tippte feinem ©ohne

auf bas ©orhemb unb fprach: „©walb, ich flebe noch nicht febe

Hoffnung auf. 3$ glaube bie ©ituation tu burchfchauen. Qi wdre

wohl möglich, baf ich hier, wenn ich eS mit angemeffenem taft

unb rütfftchtsooßer aber jielbemufter ©efchirflichfeit anfajfe, gün»

ttig tu »ermitteln geeignet wdre. £ajj mich nur machen, ©walb
! 3<h

habe bie befielt Hoffnungen
!"
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©iebjeljnteä ftctpifel

<5i< tun mdncm 3arfgtfü&( nicftt irc^ bamit

Äerr ^rofeffor 35rocf toar einigermaßen erflaunt, toie er grdu*

*<y (ein STOatfjilbe £olunber faf). ©o i>atte er ß<p bie Pfarrers*

totster au$ bem ©c()leßfcl)en in ber £at nic^t oorgeßellt. ©r tjaffe

toa$ ©trengeretf erioartef, fo int ©eßc&te toie in ber gigur. (Sin

toeiblitßer greigeiß, ber feiner ©eßnnung bie ÄinbeSliebe, ba$

traute odterlit&e £eim jum Opfer gebraut tyatte, ber, fo fjatte jttf)

ber tyrofejfor ber 2Beltgefd)ict)te aus £aKe gebaut, müßte ettoaS

SlnttgoneljafteS l)aben. siuct) an J^ppatia, bie £od)ter be$ £f)eon

in 2lleranbrta, ()«tte er gebaut, bie it>ren Anbetern bie betoußten

rotmelierten Süppchen fdßcfte mit bem ©a$e: 3b quibem ama$.

Unb nun faß biefe nieblic&e SMonbine oor if>m, mit ben runben

• roten 23atfen, ber ettoaS nad) oben (dtfcelnben Meinen 3iafe, ben

braunen, gar ni$t grüb(erifd)en klugen unb biefen unpi)i(ofopi)ifd)

runben, feflen, man rn&c&te too&l fagen: üppigen gormen. SBie

bod) ba$ äußere tduföen fann, bad)te ber £err «profeffor. ©aß

biefer fleine, toie e$ fehlen nur »um Sdc&eln beßimmte SÖhtnb be*

gabt fein fodte, über tpeologifcpe ©treitfragen iu biöputieren! ©ie

©arberobe freilich), bie oerriet f$on ei)er ©inn für ba$ 3Belt*

abgetoanbte. ©o oorgeßrig fleibeten ßtp felbß bie 'paßorStöc&ter

in Jftalle nii$t.

Unb ber ©efß)td)t$forfd)er toanbte fein inneres 2luge oon <paul

auf ©toalb unb backte. ,,3U)," bad)te er ßcf), toie er biefe oiel ju

furien ärmel unb bie fd)led)tß^enbe Saide fat> CPaul &atte mit

arger 8iß bas Äleib gerodelt, in bem ße einßens burt&gebrannt

toar) „bas iß es, bas i&r meinen ©toalb unfpmpatbifd) mad)t:

©iefer n>eUlicf>e ©inn für E>eO e, farrierte unb graue 304

linber()üte, biefe törichte unb unjiemlicpe Steigung für grelle Ära*

matten unb ungebü&rlid) t>of>e ©tet>fragen."
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®« beburfte 'paulö ganjer lieben«mürbiger 3latürli<hfelt, ben

'profeffor au« feiner feierten Danfe«befangenl)eit in eine freie

©efprdd>ö|limmung ju bringen, in ber er, fomeit e« ihm überhaupt

mbglicf) mar, frifcf) non ber Eeber rneg fpracf).

„2Bie l>aben ©ie e« nur, mein liebe« gräulein," fragte er,

„fertig gebraut, meinen ©malb auf bie rechte Sahn ju führen!?

©r mar boch, nicht roafjr, beflagen«mert prinjipienlo«, mie er ln

3h« Jfxinbe fam."

„3hr JP>err ©ohn mar," errotberte 'Paul in einem fanft gefalz-

ten ©ouoernantentone, „in ber tat ein menig paltlo«, al« er bei

mir mietete. ©« fehlte ihm jeber ©Inn für ba« ©pflematifche,

jeber 3ieltrieb, mochte id) mohl fagen."

,,©ie haben ba bie richtige Äennjeicpnung feiner gehler gegeben,

mein grüulein. Di), bie ©pftemlofigfeit! 3a! Unb ber mangelnbe

Bieltrieb! 2lber: SERit melden Mitteln tjaben ©ie et nur Der»

mod)t, biefe fel>lenben ihm einjupjJanjen?"

Unb 'Paul mit holber Sefdjeibenheit, niebergefcplagenen 3luge«,

linb mie eine gute 2lmme: „©« mar nicht fo ferner, #err 'Pro»

feffor. 3hr J^err ©ohn, ©ie roiffen et felbfi, i|l nicht fehlest. ©r

ifl nur fchmach. SSBo er freunblicpe« 3ntereffe fpürt, entmicfelt er

©rfenntlid)feit. Unb wenn man nur unermüblich ifl in Slufmun»

terung, gürforge, Bufpruct) unb Sitte, fo bringt er e« nicht leicht

über« £eri, ba« ©egenteil oon bem ju tun, ma« forgliche Anteil»

nähme ihm empfiehlt. Dlur ©ebulb unb ©anftmut ifl oonnbten.

Daran unb an bem freunblitpen £inroeife auf ba«, ma« feine ga»

milie oon ihm ju forbern berechtigt unb er al« guter ©ohn ju

jeiflen Derpjlichtet ifl, habe ich tt nicht fehlen laffen. Da« ifl ade«,

jf>err profeffor!“

„Dh, mein liebet grdulein, ba« ifl Diel! 3lber bennoch, ich fltoube,

bennoch mürbe e« nicht genügenb geroefen fein, menn nicht ba«

freunbliche ©efehief e« gemoDt hätte, bafj mein ©ohn, ja, mie fod
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id) eS nur fugen, of>nc 3f)r 3artgefüj)l *u perlenen, mein liebes

grdulein, baf mein ©o&n mit befonberer ©mpfdnglid)feit ge*

rabe für bie forglicpe, ratenbe ©üte ![$i)rerfeits auSgeftattet mar,

mit einer ©mpfdnglidjfeit, bie, roie icf) bemerft *u fjaben glaube,

tf>re 2Bur*eln in einem fel>r, pm, lebhaften ©efüple feinerfeits für

bie roertootlen unb, pm, ja, unb anmutigen ©igenfcbaften 3f)reS

SIBefenS Ijat."

£>ie herporbringung biefes oielgliebrigen ©afsmurmes, ber

feinem ©?unbe feineSmegS glatt, fonbern roie in angflpoll erfd)6pf*

ten 3utfungen entfam, bereitete herrn 35rocf fenior nid)t geringe

©djroierigfeiten unb grüulein -Oolunber »iel Vergnügen. ©S mar

ifjr nic^t leicfjt, biefes Vergnügen ju Derbergen, aber es gelang

ifjr. ©ie fanb fogar bie Äraft, ju ermibern mie folgt: „2Benn id)

©ie reept bertfefje, herr 'profeffor, fo rooden ©ie fagen, baß 3pr

herr @ol)n eine 2lrt brüberlicper Buneigung für mief) pmpfinbet.

©ie tun meinem 3artgefüf)l nid)t roef) bamit, id> bin biefer 3u»

neigung frop unb erroibere fte oon Serien."

herr SSrocf fenior füllte, bafi bie ©ntfd)eibutig nape perbei*

gefommen mar. 2f«$t ober nie, badjte er fid) unb flürjte ftd) ooll

Sftut unb ©ntfc()loffent)eit in ben ©trubel beS folgenben ©a$eS:

,,50?ein liebes grdulein, berieten ©ie es mir als bem ©ater

©roalbs, menn i(p 3()nen roiberfpreepe." (S5as mar nur bas

©prungbrett.) „3ene ©mpfinbungen meines ©ofjnes, auf bie *u

beuten i<p mir erlaubt Ijabe, nidjt ofjne Dorper reiflid) mit mir *u

State gegangen *u fein, biefe ©mpfinbungen ftnb, id) bitte ©ie,

mtd) opne, t>erjeif>en ©ie: opne jene mir rooljlbegreiflidje mdbdjen*

fjafte ®d)eu anjuljüren, bie id) als fdjöneS Beiden echter 2Betb*

lijpfeit l)od)fd)d^e, bie aber . . . ja: biefe ©d)eu mujj in gemiffen

©erpdltniffen . . . inbeffen: id) rooHte mich eigentlich, obmopl ber

©egenflanb es erforbert . . . für*, liebes grduleln: 3>iefe ©mp*

finbungen meines ©ofjneS, Don benen icf) auferbem nur fagen
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m6ct>te, bafj icp jie uerfiepe unb bag i<p micp oon Serien barübet

freue, ja, ©aprpaftig recpt non Jf>erjen freue, liebe« grdulein —

:

©iefe ©mpfinbungen finb nicpt brüberlicper Slatur!"

©ottlob, batpte ftcp $aul, jeijt pat er« überftanben, ber arme

Itebe alte £err. 3<P fiele ipm ©eig ©ott gerne um ben £al« unb

matpte ein ©nbe. 2lber er ©ünftpt nun mal mdbcpenpafte ©cpeu.

2tlfo muf er nocp ein bigl jappeln.

Unb fte fpracp, inbem fic ba« Sachen, ba« in ipren 2lugen mar,

burcp ein in Dielen ?eben«lagen be« SSBeibe« probate« ©enfen be«

tfopfe« perbarg: „2lucp biefe ©mpfinbungen, J£>err 'profejfor,

epren micp, unb fie epren micp boppelt, ©enn fte Don 3pnen gut»

gereiften ©erben, inbeffen .

.

©ie fcproieg. ©« ©ar bie raffiniertere tfunflpaufe, bie fe ge»

rnadjt ©orben ifl.

©er 'profefj'or aber fing ba« 3nbcflfcn mit bialeftifcp geübtem

SDhtnbe, fo roie ein gelehrter 'Pubel ben 95rotpappen fingt, nicpt

minber funjlreicp auf unb ping baran folgenbe SBortfcpnur: „Jtein

3nbejfen, liebe« grdulein, fein ^nbeffen! 2lcp, icp ©eig ja, ©a«

meinem ©roalb nocp feplt. ©lauben ©ie mir, mein liebe« grdu»

(ein, aucp icp betrachte e« mit
<

35?iffaacn, ©ie er leeren unb Idcper*

liefen 2lugerlicpfeiten einen 3EBcrt beimigt, beffen oöllige ©runb»

lofigfeit un« beiben, 3(>nen unb mir, gleicp flar ifl. ©iefe

auffaflenb gefärbten popen £üte! ©iefe eine« ernflen Sföanne«

unroürbigen -OaUbinben! ©iefe eper grote«fen al« fepönen furjen

9i6cfe! ©« ifl flar, bag ade« bie« ein fiiHe« SEBefen ©ie ba« 3(jre

abflogen muf, ein SSBefen, ba«, ein feltener gaU bei ©amen 3Pre$

Qllter«, aDem 2lugerlicpen abpolb ifl unb in bie Siefen be« 3nner»

liepen forfept. Stber, liebe« grdulein, bie Siebe, — feien ©ie nicpt

b6fe über biefe« SEBort—
,
bie 2iebe ©irb ipn 3Pnett dpnlicp maepen,

— foroeit e« gept —
,
unb 3Pre fanftmütige ©ebulb ©irb e« per»

mögen, bag ©©alb aucp biefe ©inge ablegt, bie boep nur bie ge*
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miffermafen pctrcfaftcn Stefie feiner früheren, nun gottlob über*

munbenen nichtigen 8ebenSanf<hauungen finb."

<paul fonnte fid) Faum halten, heiliger Fimmel, menn ber <pro*

fejfor fe^t ben £leiberfd)ranf aufmad)te unb it>re fchroartfeibenen

Unterhofen fat>e, mit ben gelben ©ptyen, ober gar, (Sott fei mir

armem ©ünber gndbig, bie fieifch farbigen trifots! Ob er mohlarn

geben bliebe?

Dietfomöbie, bie fie ba aufführen mujite, mar ihr aber eigentlich

nicht mehr amüfant. <£s fiel tfir wahrhaftig fchmer, biefen gldu*

bigett -OerrgottSfdfer »on einem <Profeffor, biefen liebforglichen,

broflig guten <papa fo fcfinobe anjumimen. Slber es gibt nun mal

<papas, bie burchaus befchminbelt merben müffen, roenn fie nicht

SKalheur anrichten foflen. JjMlft nip! SBeiter im Xept:

„Sich, £err 'profeffor, nicht biefeS eigentlich ifi es. SBenn ich

3hnen . . . gefiehen, wenn ich 3hre gütige Offenheit mit ... mit ..

.

— roenn id) es oor 3hnen als bem ©ater mei . . . bem ©ater bes

£errn @roalb ausfprechen barf ... ach, £err 'Profeffor, es tiemt

fich roohl nicht . .
."

„«Sprechen Sie, liebes grdulein! Sprechen ©ie! Ober nein!

Sprechen ©ie nicht
! 34) roeifi nun, oh, id) roeifi, ach ©ott, unb

id) freue mich i<* fo, ich bin ja gant glücflid), bafi ©ie . .

.

3$
banfe 3hnen! ifi ja ein ©egen! 3<h banfe 3hnen!"

3e^t mar für 'Paul ber fdjroierige Stugenblicf gefommen.

Der eine alte £err mar gemonnen, nun galt es, ben anberen

aus ©ehmeite iu rücfen, tu »erhüten, bafi ©chmiegeroater tu

©chmiegeroater eilte. Der alte £err in greienberge, bafi roufite fie,

ber mürbe in feinem Suthertorne afles hiuausgejetert hoben, mas

geeignet gemefen mdre, in J£>aße unangenehme ©enfationen ju er*

regen, ©ottlob, bafi fie alt genug mar, feinen ®h«ionfenS nicht

mehr tu brauchen. Unb ba fie auf feinen ©egen, fchlintm genug für

ihn, boch nicht rechnen fonnte, fo foßte er nur recht meit aus
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bem Slahmen bleiben. 2Bie bas aber bem guten 'Profeffor bei*

bringen?

'paul tatS mit einer gereiften melancholifchen eieganj. Sie malte

mit beweglichen SEBorten bie grimmige Orthobopie beS unbeugfamen

ÄanjelntanneS, unb fte endete, wie es gan) unmöglich fct, ihn ihr

jemals wieber freunblich ju fiimmen, benn er würbe »on ihr ben

Slbfchwur ihrer heilen llberjeugungen, alfo bas Unmögliche

»erlangen. Unb auch, wenn fie eS (Swalb juliebe tdte, was aber

ein aflju ferneres Opfer für fie wdre, fo würbe boch beS 3wi|les

fein ®nbe fein. Üfiein, fte fönne Swalb nur bann jum Spanne neh*

men, wenn feitenS feiner gamilie ieber Sßerfuch ju einem Sßerhdlt*

nis mit ber ihren unterlaßen würbe.

J^err 35rocf fenior war jwar betrübt über biefe Siotwenbigfeit,

aber er erfldrte, nachbem er fie Bon allen Seiten rebnerifd) be*

leuchtet hatte, fie einjufehen, unb er fd)log bie le$te feiner Sieben über

biefen 'punft mit ben 2Borten : ,,©ebe nun ©oft, meine liebe Xochter,

©ott, ben auch 3hre freieren religiöfen Slnfdjauungen gewig nicht

leugnen wollen, bag Sie an ber Seite meines ©walb baS gamilien*

glücf finben mögen, baS 3hnen im Sßaterhaufe leiber oerfagt war.“

35ei biefer ©elegenheit würbe 'paul jum erflen SWale in ihrem ße*

ben auf bie Stirn gefügt.

Der Äug ging ihr burch unb burch.

3n meinem Sieben fpiel ich nie wieber fo eine Äomöbie, gelobte

fie ftch. 3)lan fommt fich ganj infam fior, wenn man fo einem

guten alten 2Bürbentrdger was fiormachen mug.

3u #errn ©walb aber fagte fte
:
„2Beigt bu, DicfeS, bas bift

bu wirflich nicht wert, was ich heute für bid) geleijiet habe. 2lfleS

anbere war fchlieglich ganj angenehm. Stber bas war eflig.“

„©ott,“ fagte J?>err ©walb, ,,id) habe mit att meiner ©hrltch*

feit bem alten -Perm nicht halbfooiel greube gemacht, wie bu mit

beiner Äomöbie.“
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2td[>t$ef)nte$ Kapitel

Äffe fpract) bt< SJloral

f"re$t famen trifte tage für 'Paul unb Swa.

0©fe Vloral, nod) nicf>t jufrieben bamit, bafi it>r jene V?o»

belhefatombe gebracht worben war, ©erlangte, utibefd) eiben, wie fte

ifi, nochmals ein Opfer.

Sie fprad): 3tad)bem if>r enblich bie golbene Leiter jur 2Bohl»

anflänbigfeit bef4>ritten f>abt, inbem ihr in bie Steife ber fiaatlic^

affrebitierten 'paarungS'-Äanbibaten eingetreten feib, bie in ber

©aale*3eitung Unb bem Seipjfger tageblatte als Verlobte »ertön*

bet worben ftnb, i|l es fürber nicht mehr angängig, baß ihr eure

V?obeleI)e weiterführt. 3lid)t eher fcfjü^e eud) basfelbe ©ad), ehe

ba|j ihr burd) bie Vermittelung beS Jperrn 'PaftorS 'Petermann mit

bem Fimmel unb burd) Vermittelung beS ©tanbesbeamten ©d)ulje

mit bem ©taate einig geworben feib, hinfüro in ihrem ©d)ut$e

als approbierte <Sf)emenfd)en miteinanber ju leben. J|>at euch bann

ber golbene 9ling ju würbigen ©efäfien thriflflaatlicher G^e»

leute »orfd)riftSmäfjig geeilt, fo will auch ich nichts mehr bagegen

haben. 2BaS ihr getan f>abt, foll bann oergejfen, unb was ihr tun

werbet, foa mir gleichgültig fein. Slber bis baf)in achtet, bitte, auf

bie ^Reglements!

Sllfo fprad) bie Sftoral.

Unb gräulein V?atf)ilbe £olunber fuhr gen £alle, ihre Vraut*

seit im Jpaufe ber jufünftigen Schwiegereltern ju »erleben. V?an

nahm fte herjlich «nb mit Siebe auf, unb $um ©anfe entjücfte fte

alles, was in ihre SJlähe fam. ©ogar Sräulein 'Petermann. 2lber

wohl fühlte fte (ich gar nicht.

^eben tag fd>rieb fte an €wa einen Vrief beS Inhalts: ,,V?ad),

bafi ©u fertig wirfi, mein ©iefes. ©enn wenn ©u noch lange

brauchfi, fo flehe id) nicht gut bafür, bafj ich plü^Iid) mal in eurer
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guten ©tube lo$tanje, unb trenn gleich <l)eterntann$ ba ftnb. 3<b
t)a(t$ trabrbaftig auf bie Bauer nicht aus. ©cbrecflicb gut ftnb

Beine Heute, unb id) bab fte gerne. 2lber lebern ftnb fte auch. Unb

ber ganje Wb tut mir treb, trenn ich nicht tarnen fann.

3e*t erft rerfleb icb meinen Seranger:

X>i<u bonna l’atr, (a terr« <t l’onk,

©tt (c mcrtt, flur feutö antnuur.

91ou« p »tmenfS (jrcmpt» bt mauv,

*33?ai« djaqu« racf trcp fd-conbt

^ouifa tant <t tant b< ramtaur,
' Cu’on cfeuffa ban« « ba« ment«.

3« fautatenf,

ö’ebattaimf,

(iMuctfaunt

(St d>antaitnt,

(Zfxmtalmt,

fSpantaiait.

3iacb biefer ©tropbe febeint e$, bafj 35eranger aueb mal in J^atte

getrefen i|t. Haft fte Bir ron ©tilpen überfein, aber mach, mach,

mach!

Bein <J)aul."

•Oerr <?tralb Srocf aber t>egte felber ba« bringenbe Verlangen

nach mbglicbßer Slbfürjung biefer triften Grpocbe, unb er feiste mit

einem rafeben ©prunge feilen Heibe« über bie lebte Station treg,

bolte ftcb auch, trie ber Änabe auf bem Äaruffeflpferbe ba$ ©tecb*

ringel, mit gefebiefter -Oanb ba$ Biplom eine* BoftorS ber 3J?e*

bijin unb fuhr in aller ©elebrfamfeit unb Sreube nach ^aHe.
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^eunjehttteS Äctpifel

2öic iöilbung unb Srjit^ung bcti COZtnfdjcn jtcrt

/?*$ tut mir leib: Bie ©efd)id)te »on.-Oerrn ©roalb 35rocf unb

V^Jrdulein V?atl)ilbe #olunber geht ihrem ©nbe entgegen.

SEBdre id) nicht ber epafte V?ann mit bem £atfdchlid)feit$refpefte,

ben bie realijlifchm Beitldufte großgefdugt haben — id) hoffe,

Eefer unb €eferin banfen ei ihnen — *
wäre id) einer oon jenen

prinjipienlofen gabuliflen, bie ftd) nicht entblüben, bie Spannung

be$ Eefers burd) emftg herbeigelogene J^inbernijfe, 3ntriflen, 3u*

fdfle, Veinbrüche, falfdje Jeftamente, aufgefunbene £auffd)eine,

unb ©ott weiß was nod) für jammeroofle ©d)winbelbehelfe grau*

fam unb ft)|tematifd) ju fteigern (id) fjoffe, ©ie merfen, wie wü*

tenb id) bin), fo wdre mir ei, baf>, ein Seid)te$, fo »iele$ unb

erjkun(id>e$ 3eug ju erjinben, baß 3hnen -Oüren unb ©eben »er*

gehen foflte, ja, id) wia ti gar nid)t für au#gefd)lo(Ten erfldren,

baß id) biefer wahren ©efd)id)te am ©nbe einen tragifdien £rid>*

ter »oU grdßlid) jtebenben Dlei furchtbarer Vergeltung über*

ftülpen fbnnte.

3<h tonnte j. V. ben unglücffeligen Vater ber J)eucd)Ierifd)en

©d)langenbame am -Oochieitgaltar erfd)etnen unb mit Bonner»

tone rufen laflTen: „£alt ein, Verworfene! jftimnt erfl ben §lud>

beine$ ©rjeugerö!" Ba$ wdre gewiß ein aufregenbe* ©reigni$,

unb ei würbe mir ba$ Hob ber ©utgefinnten erbringen, bie ba

mit 9led>t wünfdjen, baß bie tugenb belohnt unb ba$ Eaßer be*

jiraft werbe.

3d) fünnte aber auch anberen berechtigten 5ßünfd)en entgegen»

fommen. 3d) fünnte jenen 3mprefario auftauchen laffen. 3enen

3mprefario, ©ie erinnern fich, mit bem <paul in $ari$, Conbon,

Vrüjfel gewefen ift. 2Ber weiß, wa$ ba$ für ein fauberer 3^'-

prefario war! Ber Xeufel traue einer ©d)langenbame! Veim hei*
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Ilgen tooote, bal fbnnte oielleid)t ©eft auf bie 9Äül)le berer

geben, bie mit 9ted)t ttmnfcpen, baf eine ®d)langenbame pifante

©rlebniffe gehabt fyabe. 2Ber nteif, ob td) nid)t bie fc^d^bare Un»

terflü^ung bei ©taatlanroaltel gerobnne, wenn i<p j. 33. ben 3^'-

prefario fprec&en, nein, fauchen liefe: „Srinnerfl bu bitf) nod),

‘Pauline, roie mir jufammen im 2Balbe oon Fontainebleau roaren,

— bu tjatteji bein rotfeibenel tforfett an, unb el roar ber erfle

9)?ai?! .

.

3d> oerfd)mal)e ade« biefeö, bcnn id) »erachte bie fünfte, bie

nicptl mit ber 2Bat)rf>eit ju tun t>aben. 3d) leljne ben ©id)enlaub*

franj ber tragif ebenfo jlolj bef^eiben ab, toie ben Eorbeerfranj

ber ‘pifanterie unb fage einfad): ©ie friegten fid).

3(>re hocpjeitlreife machten fte nad) Dflenbe. haffd)e-baffd)e,

fagte Jf>err <£n>alb 33rocf, roie er bal 9J?eer fa().

SIber in SJlecflenburg--©treli$ liefen fte ftd> all praftifd)e Slrjtenl*

Seeleute nieber.

Sein ’Dlenfd) in bem traulichen ©tdbtcpen, in bem fte heiter

unb jufrieben leben, pat eine 2lf)nung baoon, baf grau ©oftor

35rocf bereinfl gefcplangenbamt unb tänje getarnt hat, bie feine

SBalier ftnb, unb grau Simtlricpter ©tübtefe foroohl »ie grau

‘pajlor hofemann bebauern el fel)r, baf fte ftch fo feiten macpte,

bie liebe, nette, beftpeibene grau ©oftor, ber man el hoch einmal

anfdhe, toie 35tlbung unb ©rjiepung ben Sftenfcpen giert.

SBielleicpt befürchten ©ie, baf 35rocfl ftch b« oben langaeilen?

3 ©ott beroahre!

•herrn ©roalb macpt el ©paf, perumjupetlen in ©tabt unb

?anb, unb erfl toenn er ftch retptfcpaffen abflrapajiert hat, macpt

el ihm bal »oUe Vergnügen, mit bem SRargilep im ^Dfunbe auf

bem ©itoan ju liegen unb mit fietig ftch tfeigernber itennerftpaft

iu betrachten, mal ©ie, toenni beliebt, im neunten Äapitel biefer

magren 6efd)id)te notpmali natplefen fonnen.
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<2öjbmung
*

n ben erhabenen, tief mit perlen besten, fuft>od> oon ©bei*

fleinen bebeeften, an a0en ©efen ausgiebig mit ©olb befc^iagenert

©tufen

be*

unbefchreiblich prächtigen

thronet

ber

£aiferin*tante

oon China

5Dta/e|lät ufro. ufro.

p. P. P.

unter fonoulftolfchem 3ittcrn feinet ganjen febäbtgen Seibe*, mit

bebenben Hippen, ehrfürchtig gefträubten -Oaaren unb bebrüeft oon

bem fchmerjlichen ©efühle be$ Sebauerns, feinen ©chmeif tu

haben, mit bem er roebeln fönntc,

niebergelegt

oon bem jammerooflften aller

rotborjtigen Barbaren, bem iroar ftreb*

famen, aber leiber noch recht

mangelhaften

Saccalaureo ber fch&nen fünfte

Si--bao*mo

annoch 3nf)<*ber feines 3J?ü^enfopfeS unb feiner 9tangflajfe ange*

hbrig,. aber erfterbenb in ber beraufchenben Hoffnung, mit näch*

|ter 'polt nach Stnfunft biefeS ©efchichtSroerfeS in €^>tna ben ©ra*

chenorben mit EotoSlaub unter ©rlaffung ber ©portein tu erhalten

(Sibrejfe ©chlof ©nglar im ©ppan bei Sojen, ©übtirol, franco).
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Vorwort

6%te ©ef£fcicf>fc bc« fronen 9J?dbcf)enl »on <pao ifl in einem

«^wSBerfe Jener ©attung ber d)inejtfcj)en Siferatur überliefert, bie

bie Sljinefen „toilbe ©ef4)icf)te" nennen. Sie berfle^en barunter eine

$lrt f>iflorifdf)er SKomane, bei benen bal eigentlich ©efd)i4)tlicf)e

inbeffen meljr im ©orbergrunbe fleht, all mir el bei SCerfen ber

oerroanbten ©attung in unferer Literatur gen>6f>nt finb. 34) lernte

bal SrucüfiütP, in bem bie @e(d)i4)te bei f4) 6nen 9J?db4)enl »on

<Pao auf jroei Seiten furj etjdl)lt roirb, bur4) meinen £el)rer am

Orientalen Seminar in ©erlin, Jfterrn 'JJrofeffor 2Xreubt, fennen

unb fjabe mid) nun, jef)n 3ai>re fpdter, fleißig unb fröhlich bemüht,

bie roilbc ©efchichte noch « 1« bifchen roilber ju ma4>en, all fie

fchon n>ar.* SEBelche rcilben Sa4)en auf 4)ineftf4>e ^Rechnung forn*

men unb roelche auf meine, — bal ifl ein ju f)übf4)el £f)ema für

eine ‘Doftorbijfertation jirebfamer Sinologen unb DueDenreiniger,

all baf? ich etroal baoon »erraten foate.

5D?ün ch cn auf ber 3nfel, &cn IO - ®töri 1899 .

Otto 3 uliuö ©ierbaum.

* SDian finfc<e übrigen« einen 2tu«jug au« bem <f)inefifdjen Zerte in Ä Sljinefe

Siograpfiicai ©ictionarp bp -Oerbert Ä. ©i(e« 44 . ©. 4onton 1897/98. S3er^

narb ßuaritfrf).
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I

£>atf unheimliche ^icb

£^er ©opn bei Fimmel« bott Jbunben unb ©ch»einen befiegt,

<^/ber SKücfcn ©einer Sftajejldt beft^mu^t bon grinfenben Slif*

fen lieg reicher Barbaren, — oh alle ©ongl unb Edrmtrompeten:

' Dröhnt, bröhnt unb heult! Denn auch bi« Seele Jfbfüan*2Bangl,

bal faiferliche ©ong bon €l)ina, bröhnt, unb auch ber erhabene

SNunb bel Steichel, .0iüan>2Bangl Sflunb, heult, heult, heult—
bor ©chmert unb großem ©rimrne.

9lber nicht lange foflen fie ihren triumph feiern mit Sdnten

unb SReilbier bie hunbifepen 3ung, bie fepmeinifepen Xi!

©eine SRajefldt »irb eine Sßolfljdplung beranftalten lajfen,

roirb erfunben, tbiebiel 5?rtegöfleuern turoege gebracht »erben fön*

nen bom blumigen SReicpe ber SRitte, unb bann: »ehe ben -£>un*

ben unb ©cpmeinen! Sr »irb fie terfiampfett unb tu Dung machen!

©ergebend legen bie 9Rini|ler ihre tföpfe auf bie ©tufen bei

tpronel unb tbimmern: Dp Sohn bei Jfbimmell, laffe ab bon

folchen 'pidnen, benn uniiemlich ifl el mit 'perlen auf Sögel tu

fehlen!

— 2Bal foa bal f>eigen! ruft ber Äaifer. Siebet chineftfch, oh

meine SRinifler!

3Bir reben epinefifep, 50?afefldt, unb eben belpalb in Silbern.

Äaiferlicpe SEBaffen finb 'perlen, aber Sarbaren, bie fich erfrechen,

ungetogen tu fein, bünfen uni nicht mehr, all »ertlofe ©patjen.

— Unb »enn ich f»e mit 'perlen erfepiejien fott, — tot muffen

fte »erben, tot, tot, tot!

©eine SRajejlät mar burcpaul nicht umtufiimmen. Sr hatte

fiep t>ie 5Racpe nun mal in ben tfopf gefegt, unb ba roar el eigent*

lieh bumm bon ben SRiniflern, erfl noch in Silbern tu reben.

Solfltdplung! Unb bamit bafia!
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@ut beim: 58oIf^jät)lung! ©«* wirb iroar nette ©t&erereiert

geben, aber ©er, bei’ unterm Fimmel fitjt, n>W« ^ben, alfo:

jdijlen mir in ©otteinamen ba* Sßolf!

2lber, ber Fimmel mein« manchmal bod) gut mit feinen

gtfanbarinen* e&e man ftd« »erftet>t, pafjiert etrcas SReue*, unb

ber tfaifer »ergi§t baruber feinen ©rimm unb feine SBefe&le.

Unb eg paffterte etroatf.

©ine Stenolution? ©ott ben>af>re! £unge«not? Uberfd)t»em*

mung? SEBirren im grauenpalajie? SRid)« berlei non Gelang.

©onbern: ber ffaifer j>6rte, gerabe toie er in feine -Oauptftafet

einten mifl, auf ber ©tra(je eine ©d>ar fleiner Änaben — ein

Eieb fingen.

Unerhört: ein Sieb, bas fid) mit feiner ©pnaftie befd)dftigt!

Unb par in Sluöbriicfen non einer l)6d)ft roiberrodrtigen Unbc*

greiflidjPeit. Drafel&aft. STOpftifd).

Unb fo fangen bie fleinen Änabcn:

lüg fteigt feer SWonb

!

©te <5onne ftnft

!

©urcf) ben 23cgen »oit "pcn

Unb ben .Soiper ron Zfd>

i

©rofct Untergang,

©rof>t Untergang,

£>b, oMb>
X)em £>aufe Xfcpou

!

gjtonb? ©onne? $en? Ifdji? Untergang? ©em £aufe £fd)ou?

— 2B<« für eine niebertrdc^tige ©ingerei!— Arretiert bie SSengel!

Jrjer bas ©eftnbel!

©ie «Bübchen roaren halb eingefangen unb fianben nun fjeulenb

por ©einer ?D?ajeftdt.

— 9tuf>e! fd)naubte ber ©ot)n be$ £immel$ ite an, ber felber
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genug Äinber ju £aufe ftatte, Stufte! unb bie SBaftrfteit gefugt!

2Ber oon eucft Sümmel« ftat ba« Sieb aufgebracftt!

— 3(ft nicft! 3(ft nicft! 3<ft nicft! beteuerten fie alle unb fteul-

ten nod) gra&licfter.

— 3cft la§ eud) aßen fünfunbjmanjig aufjdftlen, roenn iftr nicftt

gleicft erjdftlt, »er eudft ba« infame Eieb bcigebracftt ftat.

— Der Stote tfl e« gemefen! Der Stote!

— 3Ba« für ein Stoter?!

— Sin in roten SibcFen. SEßir fennen iftn nicftt. deiner

fennt iftn. 58or brei tagen fam er unb fang bas Sieb. Unb feitbem

fingen« alle Äinber in ber Stabt, überall, auf allen ©affen, in bcn

Stuben am tage unb abcnb« im 35elte. 9lfle! 2lfle!

— 2Bo i|t ber infame SBengel?!

— gort. 5Beg. Sfiirgenb« iu feftn.

Dem ffaifer mürbe unbeftaglid). Da« faft nacft SBunber au«.

Der rote Jtnabe ... roer rceif . .

.

Der Fimmel liebte ei, juroeilen

95oten auf bie ©rbe ju fenben, SEBarner. 3^enfntt^ fcftnefl ein

©bift!

Da« ftatte ber 'poliieiprdfibent halb:

„9f u f 3U l e r ft 6 cft ft e n 35 e f e ft
I

!

Seit brei tagen »irb oon ben ffinbern ber Jf>aupt* unb Sie*

ftbenjftabt ein ftöcftft unjiemlicfte« Sieb gefungen, ba« bie Dreiflig*

feit ftat, bem 2lflerft6cftften #errfd)crftaufe unter albernen unb

finnlofen SBenbungen ben Untergang anjufünbigen. Da« ift fein

Sieb für Jtinber treuer Untertanen, unb fomit »irb ei ftierburcft

auf ba« nacftbrütf licftfte Perboten. Sollte ficft färberftin irgenbein

Äinb unterfteften, biefe« Sieb ju fingen, fo »irb nicftt aßein ba«

5tinb, fonbern ei »erben aucft feine ©Itern unb älteren 35rüber

feftr füftlbar beftraft »erben. Der poliieiprdfibent."

Diefe« ©bift ftatte jur $olge, bafi bie forglicften ©Itern iftren
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JCinbern bicfe ©eibentütper üor ben ©cpnabel banben, unb fomit

roar bas £ieb aüerbfngö immoglirf) gemacpt.

2lber feiner ©orge roar ber tfaifer barum niept lebig.

3<p mufj bunpauö roiffen, roa$ bie ©ingerei bebeutet, bae^te er

fi<t> unb berief feine SERinifler unb ben £ofaflrologen ju einem

tfronrate.

— 3uer|t bitte icp ©. SrieOfenj ben £ultu$mini|ler um feine

Meinung.

©er flultutfminifler, -Ocrr ©cpau»pu, machte fo»tao unb fpracp

:

& gilt juoörberfl, bie Sebeutung ber SQBorte 3)en unb £f(pi iu

eruieren. 3<P t>obe micp fofort barum bemüht unb ftpd$e micp

glücflicp, folgenbetf an <2:ro. SBfajefldt throne nieberlegen iu fön»

nen: $en ifl ber Sftame einer 3J?aulbeerbaumart, aus beren £ol|e

man Sogen fcpnipt, unb £fcpi tjeift ein flraut, aus bem man

Epfeilbeutel macpt. SEBenn icp mir erlauben barf, ben logifd>en

©cpluji aus biefen Satfacpen *u jtepen, fo fann ber niept anbers

lauten alS: ®S bropt Unheil burcp 'Pfeil unb Sogen.

— ©as fcpeint mir aucf) fo, meinte ber ffaifer. Slber nun

©. (Spjeflenj ber 5D?ini(ier beö Innern, roenn icp bitten barf!

©er 5J?inifler beS Innern patte blo{? barauf geroartet, benn

bas mit 'Pfeil unb Sogen roar 2Baffer auf feine SDtftple, ba er oor

aßen anbern gegen SBieberaufnapme beS SarbarenfriegeS geroefen

roar. ©o macpte er alfo fcpneß fo»tao unb fpracp: ffein 3roeifel,

o 5D?aje|idt, bas Sieb bebeutet, ba§ man niept nocpmals mit 'pfeil

unb Sogen gegen jene JCmnbe unb ©cproeine ju gelbe iiepen fofl.

— £m, meinte ber ffaifer, bas flingt ja ganj plaufibel . .

.

inbeffen . . .: 2BaS bebeutet ber ffnabe in 9tot? ©ielleicpt roiffen

mir <£ro. lüebben etroas barüber iu fagen, £err £of» unb SKeicps»

ajlrologc?

©er £of» unb SieicpSajirologe Jf>err 'Po-'banggu roar frop,

enblicp »u 2Borte ju fommen, macpte fo»tao unb fpracp, feierlicp,
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toie ei fein 2lmt mit fich braute: Maj'eflät! 2Benn in ©trafen

unb ©affen ein 2Bort umgebt, niemant) tucif, tooher ei fam, toer

ei fant> unb prägte, fo ifl biei fein getoühnlichei 2Bort unb nicht

oon trbifcher J£)erfunft, fonbern ei ifl 'prophejeiung, gelegt auf

bie 3unge bei Volfei. gragt fi<t> nur: Don meinem ©terne ifl

biefei^EBort? 9hm roof)l! Slot mar ber Knabe getoanbet: rot muf

alfo ber ©tern fein, oon bem er fam! SEBelcher ©tern aber ifl rot?

9tot i|l ber Mari, ber $ung*huo, ber geuerftern ! Vom Mari

alfo ber Knabe, oom Mari bai Hieb!

£err $o*h«ng*ju tooDte eigentlich noch toeiter reben, aber ber

Kaifer hatte gerabe einen ©ebanfen unb lief ben auch fogleich

h&ren: £m! 3a! 3Boi)l! Die Sache ifl ftcher eine 2Barnung oon

oben, unb barnach muf man fich natürlich einrichten. Demnach

toären erflmal fämtliche 'Pfeile unb Sogen aui biefem abfeheu--

lichen Maulbeerbaum 5)en unb bem ebenfo greulichen Kraute tfcht

ju fonfiiiieren unb gleichteitig aufi flrengfle tu oerbieten, fürber*

hin biefe gefährlichen Materialien bei ber 'Pfeil* unb Sogenfabrt*

fation tu oertoenben.

©ämtliche Mitglieber bei Kronratei f)ult>igten ber SBeiiheit

©einer Mafeflät burch bie benfbar tief|len Verbeugungen.

Slber ber Jf>of* unb SKeichiaflrologe bat nochmali um bai SEBort,

machte nochmali fo*tao unb fprach: Ohne 3n>eifel hat bie SEBeii*

heit ®to. Majeflät bai Nichtige befunben. 3nbefen: toai bebeutet

ber 2lnfang bei Eiebei? SEBai bebeutet:

£< (tagt btr 9J?onb!

15« (Sonnt fmft!. . .?

Unmöglich fann biei nur eine falenbarifche Sebeutung haben!

tiefer f»(jt ber Kern bei bunflen ©innei! Unb biei ifl ber ©inn:

©i jleigt baiSEBeib! ®i finft ber Mann! Denn ber Monbift bai

2lbbilb bei SEBeiblichen, toie bie ©onne bai Slbbilb bei Männ*

liehen ifl.
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— 3« aber um ©ottetfroiUen: baraug roerbe ich nun erft recht

nicht flug! rief ber tfaiferj ba$ 2Beib, ber Sföann, — ba$ finb ja

roieber bloji 9ldtfcl!

darauf JP>eri* ^O'-pang'-ju: Um SBerjeihung, 2D?aje|ldt, e$ be*

beutet: Don einer Äaiferin brof>t bem 9teid> Unheil!

— 3Ba$ nicht gar! SBon einer tfaiferin! (£n>. Eiebben foüten

n>ot>( »iffen, bafj id) ni«f)t mehr in ber Sage bin, mich auf galante

Abenteuer einjulaffen, unb überbietf: 3n ben Angelegenheiten ber

fech$ ©erailö* burfte unb barf id) mid) burd)au$ auf bie Xugenb,

bie Klugheit unb ben Xafl meiner hohen ©emahlin tfchiang öer*

lafen. ©ie ift bei ber Autfroahl ber ^alaßbamen ** nod) immer

mit forgfamfler ßritif iu SEBerfe gegangen unb trirb, beffen bin id)

mir fid)er, auch fünftighin ti an nichts barin fehlen lajfen. Un*

ftnn! An 2Beibergefd)id)ten i(l abfolut nicht »u benfen.

Aber ber J£>of» unb 9teich$a|lrologe mar nicht ber Sttann, {ich

fo fd>neH aus bem ©attel heben )u lajfen, unb fo machte er noch*

mal$ fo*tao unb fprach nochmal: ©$ lag mir ferne, o ©ohn beS

Rimmels, an bie XD?6glichfeit iu benfen, baf bie ©efahr oon einer

©ame brohen fbnnte, bie in ben fecf)S ©erails ©tp. SOfa/eftät ju

leben bie hohe ®hfe unb bas unautffprechliche ©lücF hat. Aber

mufj bie ©efahr benn augenblicflid) brohen? €0?u§ benn ba$ Un»

heil in ben feigen fech«? ©erails fchlummern? ©afi etmas oor*

geht, fd)on i'eQt oorgeht, i|i freilich leiber nur ju mahrfcheinlich,

— bod) glaube ich nicht, ba§ es in nachher 3eit bereite in ©r*

fcheinung treten roerbe. ©afür ftnb mir 33ürge bie hohen morali*

fchen ^rinjipien, benen mein aüerh6d)|ler £err hulbigt.

©er flaifer lächelte unb fagte: 3a, fa, ich bin über bie 3ahre

hinauf} bas fleht fefl^ leiber? unb fomit roäre in biefem fünfte;

gjionb— ©onne, SttJeib — 3J?ann, alles in befler Örbnung. Aber

* (So wirb ber £arem be« JTatferö ron <Xf>ina and) ^<uf< noc^ offtjiett genannt.

** ©a« beifit bie Stebenfrauen bce .Rdifer«.
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unpeimliep bleibt bie ©efc^fcbte bocp. ©ie ganje ©a<pe gefdat mir

gar ntcpt. ®ar noc^> jufünftige Sßeibergeftpicpten ! ©a$ ifl bocp

furchtbar Idjlig.

©troatf unmtrfcp entlief er ben flronrat.

II

2)aä SQierpunöerfacptjigmonatFinb

Cif ber, faum, baf er glaubte, nun für eine SBeile 9tupe ju haben,

iUba melbete ftch bie flaiferin bei tpm an, toarf itcp lang Bor

ihm nieber unb fchrie: ©cprecflicp! ©cprecflicp! ©cprecflicp!

— 3a, mein ©ott, roai i|i benn fchon toieber pafjiert!

— ©rdflicp! ©rdflicp!

— Siber moDen ©to. 9J?a/e|ldt fiep nicht erheben unb mir rupig.

fagen, toa$ ©ie fo au$ ber gaffung gebracht hat?

©ie flaiferin erhob ftch, lief lief) auf einen ©effel nieber unb

(iarrte Bor ftch hin.

— betragen ftch bie ©amen unjiemlicp? fragte mit lieben**

toürbigem tone ber flaifer. SDlucft bie ©utiucpengarbe toieber ein*

mal auf? ©iefeSßerfcpnittenen haben einen mibermdrtigen Sparaf*

ter, ich n?etf ei, — aber: mag roia man machen? 3J?an brauet

beriet 2eute, e^ geht nicht anber* . .

.

— Siel) nein, aip nein! SEBenn* ba* blof rodre, — e* i(l »a*

oiel, Biel ©reuliepere* . . . flennt ©n>. Sttajefidt bie alte SEBang?

— SEBa* fofl ich bie alte SEBang fennen!? SEBa* ifl ba* für eine

'Perfon?

— ©* ifl ba* eine alte ©erailbienerin, bie noep Born vorigen

flaifer per ba i|i

— ©ie muf aber fchon fchrecflich alt fein.

— freilich, ifl fte auch! Unb bie ... bie ... bie ..

.

o, mein

hoher ©emapl: ei ifl fürchterlich, unmöglich, fepauberpaft . .

.
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— 3llfo! Sllfo?!

— Die alte SEBang f>at ein Äinb gefriegt . .

.

— 3Ba . . . a . . . ai? 3m Serail, moi feine 5J?dnner gibt,

außer mir? Sollte ich . . . aber bal i|t fa obHig unbenfbar!

Die tfaiferin machte ein empbrtei ©eftc^t: 3<h bitte 3Raje*

Odt, in fo ernflen Dingen nicht ju fcherjen. €i fjanbelt fi(t> f)icr

um ein h&d)0 fthrecflichei ‘Phänomen* bie alte SBang hat natür*

Ud> ebenforoenig einen 3J?ann gefcf>en, ali ich einen Halbgott. 3h?
tfinb ifi oon feinem 3J?anne.

— 3a, »on roai benn bann?

— 3J?ag fie ei fclbfl eridhlen, wenn @n>. SÄajejldt ei geftatten.

— Sreiüd) geflatte ich ei! 2Ber roeiß . .

.

2Ber roeiß . .

.

of>!

mir fchroant gürc^terlict>ei! 2Bie recht f>atte E))0'-i)ang*ju! bringt

. mir bie ^erfon! 2Bai roerbe ich t)6ren muffen!

Die alte 2Bang, mehr tot ali lebenbig, ein altei t>erf)u$eltei

SEBeiblein, erfthien oor bem Äaifer, legte ftch mit einer SDMene auf

ben Soben, ali toottte Oe fagen: 35itte, jertritt mich, 5D?a/ejldt!

unb fchludjjte fürchterlich).

— 2Ber i|t ber nichtimürbfge 5Bater! f)errfcf)te Oe ber aifer an.

— Äein Sßater! fein Sßater! £>h ©ott, oh ©ott! 3$ unglucf*

felige Kreatur! huhuhuhu!
— Du roirff fofort aufhbren ju f>eulen unb mir augenblicflich

2luffd)luß baruber geben, tooher bu bai Äinb haff. 3tber halt!

2Bo iO ei!

— 3Sei ben Dienerinnen im njeftlichen ^alafle!

— SD?an felje ei fogleid) aui!

— 3a, J«, Ja, nur fort mit ber Drachenbrut!

— 2Bai: Drachenbrut?!

— 3a: Drachenbrut!

— 2fh, alfo bu rneißt hoch etroaü? Daß bu mir nicfjti oer'-

fchmeigjt! SEBai roetßt bu!
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Unb nun erjdljlte bie alte 2Bang folgende bebenflid)e ©efepiepte,

etwa« wett au«f)olenb, rote e« alter 2Beiber 2lrt ijl:

— 3d) t)abe fagen f)6ren, baf fid) tm lebten 3af>re ber -$>fia»

Dpnaflie ... •

— 5Ba« gel)t mid) bie Jf>ft<*''3>t)nafHe an? fiel ber flaifer ein.

— ©« . .

.

e« gel)6rt baju . . . wirflid) .
.'.

— 2llfo meinetwegen* wa« t>a(I bu fagen l)6ren!

— Dafi im lebten 3at>re be« lebten Äaifer« ber £fla»Dt)naAie

iwei ©ott'«3Renfd)en au« ber ©tabt <pao al« Braten fyerbei*

geflogen finb jur tfaiferburg unb fid) im -Oofe ba nieberfe^ten.

— ©reulicf)!

— 3a! Unb ©peid)el ifl au« i^ren SDtdulern gefloffen.

— 211)!

— 2lber auf einmal l)aben fie reben fünnen* unb fo paben fte

gerebet, jum ffatfer tfepie gerebet, ber gerabe ba war: „2Btr . .

.

finb . . . jwei . .

.

gürflen . . . aus <pao!" Darüber ifl ber Jfaifer

furd)tbar erfeproefen.

— Statürlid)!

— ©r wollte fte auep glekp totfiplagen lajfen.

— £m!
— 2lber|u»or lief? erben 9teifl)«aflrologen fommen unb fragte ben.

— Da« war weifer, al« icp e« einem au« bem £aufe £fla iu*

getraut l)dtte* aber erjdfjle mir nun nid)t etwa erfl, wa« ber

Jpwfaflrologe gefagt l)at, benn ba« fül)rt ju weit. 2Ba« tat ber

Äaifer?

— ©r liefl ein feibene« Jufl) oor ben Dramen au«bretten unb

tf)nen ein Opfer bringen.

— 2llfo nid)t« mef)r oom totfcfclagen? ©eltfam.

— Unb einen teuer au« lauter ©olb lief er bringen unb fing

bamit ben Drad)enfpei£t)el auf.

— 'pfui teufel! Da« fie&t einem £fia’£aifer dpnlicp.
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— 3a, unl> bann lief? er ben teuer ln einer roten ffiße ein'-

^liefen.

— 3n einer — roten tftße? ©u fagtefl rot?

— 3«, in eineb roten JEiße einfß) liefen.

— Slot, — warum gerabe rot? . . . 2Beiter! SEßeiter!

— Unb ba fam ein grofer 2Dinb, unb ein grofer Kegen fiel,

unb bie ©rächen flogen fort. Epul) — \)ü\) — fort!

— 5J?acf) fein tf)eater! SZBeiterl

— Unb ba lief ber tfaifer Xfcf>ie bie rote Äiße ins @cf)afsf)aus

bringen unb bort ^infe^en.

— 60 ? Kun? Unb?

— Unb nun fam bie 3)in»3)t)naflie.

— ©aS weif i <S) f<f)on.

— Unb bann fam <£w. ?D?a/efldt erhabene ©pnaßie.

— ©as weif i$ erfl rec^t. ©ie Äiße! ©ie rote Äfße!

— 3<*» nnb bann waren fcfcon wteber faß bretfrunbert 3nf)re

oorbeigegangen, feitbem bas erhabene £aus £fß)ou ben £l)ron

befliegen f>atte . .

.

— ©n #auS fann feinen £f)ron beßeigen* brücfe bicf) ge-

wählter auö!

— ©ber oben faf, unb ba war nie irgenb etwas pafßert, nicht

baS geringße.

— 2Beiter, fag icf)! SJBeiter!

— 2iber, ba fam auf einmal, gerabe wie ®w. Stta/eßät hoch»

feliger, aUerhöchß feliger Sßater fein lefstes 3af>r abregierte, ich

habe if>n noch fehr gut gefannt, er war fo ein . .

.

— SOBaSfam!?

— ©a fam ein IjeUer ©lam aus ber Äiße.

— Jf>m!

— ©er ©chatfauffeher melbete bas bem Äaifer, ber tfaifer

fragte, was in ber JEiße wäre, ber Sluffeher holte bie Sucher . .

.
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— SSBeiter! 2Beiter!

— Unb Die 3nf)altöocriei^nljfc unb bie . .

.

— 5Ba$ tat ber 5?aifer!?

— <£r mad)te bie Äifie auf.

— £6cf)|tfelber?

— ölein, er befahl e$ einem Jtammerljerrn.

— ©a$ rooßte id) aud) gemeint l>aben. llnb ber tfammerberr?

— öiafjm ben golbenen Xeöer f)erau$ unb überreichte il)n bem

Äaifer.

— 9Xch! Unb nun? 3hm?
— £>er Äaifer rooflte ihn in bie £anb nehmen.

— ©oflte blofj? ölafom nicht?

— 3iein: er lieb ihn faßen.

— Oh!
— 3«, unb ba flof ber ©rac&enfpeic&el auf ben 95oben.

— 2Ba$? 3ßar ber benn nicht in ben taufenb 3«hren einge*

trocfnet?

— ötein, er mar gani frifd) unb oermanbelte fich in eine fleine

@d)ilbfr6te.

— t...t...t...!
— 3a, unb bie lief nun auf bem SSurgljofe rum, immer fo im

Jtreife, immer rum, immer rum . . . ba$ fonberbare Xierchen . .

.

ganj rot fal)S aus am @<t>ilbe oben unb Ijatte rote Siugen, unb

bie 95eine roaren auch rot

— J£>a|i bu bie ffrbtebenn gefef)en?

— 3«/ ich • * - hnb . .

.

bie Jtrote . . . gefehn ... unb ich faD,

roie ber £ammerf)err fie fangen moßte unb immer pfd)! pfd)! fif!

fif! mad)te . . . aber ba lief fie fo fchneß, fo fc&nefl lief fte mit

ihren roten deinen . . . in$ 3immer be$ tfaifer*.

— JDie tfröte . .

.

in$ 3immer be$ tfaifer* ... mit ben roten

deinen . ?

.
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— 3<>» unb id), mein ©ott, imanjig mar icf) gerabe oorbei,

ict> . . . id) mußte . . . lachen, roic bas Sieben fo lief unb bet*

Jfammerl)err gegen bie Sürpfojien rannte mit feinem fpiften Äopfe

unb (id) bie ©time rieb. Ba rief ber Äaifer: Bu! maS tjafl bu

ba! 35ifl aud) fo eine tfrbte! ßomm mal f)er unb i)eb ben Seiler

auf! Unb lachte aud).

— £ad)te . . . aud)? . .
. 3$ f)dtte nic&t gelabt. Unb bu?

— 34) ging ium Äaifer unb ba, . . . ba . . . l)uf), mid) grau|ls

. . . ba . . . trat ... id) ... auf maS baffes ... unb id) fal) . .

.

baß id) . . . in . . . bie ©pur ... ber ... di) ... ber Äröte getreten

roar . .

.

unb es rourbe mir fo . . . mir mürbe übel, unb id) . .

.

fiel nieber.

— giel|l nieber?

— 3a, unb mir mar . . . mir mar . .

.

all menn id) in ber

Hoffnung rodr . .

.

— Bu marflS am ©nbe aud), bu fd)led)te Birne bamals!

— Ba« fagte ber Jfaifer aud) unb fd)alt mid), unb ließ mid)

einfperren. 2lber id) mar ja unfdfjulbig mie eine SDBolfe am -Oim*

mel, unb es mar nichts mit mir.

— ©ut . .

.

aber nun?

— 2lber nun ... nun .. . nad) oierjig 34«n feitbem, geflern, am

Slbenb, befam id) bie SBeljen unb . . . brachte ein SERdbdjen jur 3Belt.

— 2if>! Bas ftnb ja imd)ft merfmürbige @e|d)id)ten, bie bu

mir ba er|di)l|t ... unb glauben foa id) fic am ©nbe aud)? 9iun:

baS jErotenfinb mirb ijoffentlid) im 2Baj[er fein, mie id) befahl!

©ei), paef bi(f)!

— £>() i$ meiß: jeljntaufenbmal f)ab id) ben Sob perbient . .

.

jefjntaufenbmal! . . . id) . .

.

— ©ei)!

Bie alte 2Bang, nod) me&r tot als lebenbig, ging. Bie faU

ferin tat basfelbe.
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m
3)ie bcibcn fchneibigen @taaf£rdfe

£^er5faifer hatte nur ben einen ©ebanfen: SEBenn l>er 3Becb*

yi^/felbalg nur tot ifl! ©r ließ peinlich nachforfdjen, ob man ba$

JCinb in$ SEBaffer gefegt (ja&e, unb mar ec|l beruhigt, als er h&rte,

es fei Idngfl fortgefd)roemmt. 9lun endete er bte ©efchichte bent

J^ofaflrologen unb fchloß: ©as £inb ifl alfo tot. ©er 3auber

muf bemnach gelbfl fein. SEBoden ©ro. Siebben gefdQigfl mit £ilfe

ber mtjflifrfjen Seichen unterfuchen, ob bent fo ifl.

t

J50M)an(w'u roarf bie Sofe, las unb fprad):

SBrincn ttnfc iadicn!

iadjm unb 2B<in<n

!

*amm, wrfctjlungtn rom

§>ferb, »erfolgt »om -Ounbe

!

£üf« birf) ! t>üf< bid)

Cöor bem SSogen »oit 39<n!

Q3or bem jt odjer »du Xfdji!

— ©ütiger Fimmel! ©aS i|l fa noch unoerfldnblicher alSbaS

©affenlieb! ©ro. Siebben erlauben {ich roohl Meine Späßchen mit

mir? 3d) »erbitte mir bas! Slber fef)r! 2BoHen Sie mir nicht

gefdQigfl fagen, roaS nun mieber bas Sachen unb SEBeinen, bas Samm,

ber ©elfl, bas 'fjferb, ber £unb bebeutet? ©aS ftnb ja alles 35tl*

berrdtfel!

©er 9teichS-> unb J£>ofafirolog jog trauen unb Schultern hoch

unb fprad): 2BaS Sachen unb SEBeinen bebeutet, rneiß ich »orerfl

felber nicht* Samm, ©eifl, $ferb, £unb be|ief)t fich auf bie £ier»

jpflen unfrei JtalenberS unb befagt, bafi bie ©rfüllung bes 9J?t)|te*

riums in einem SEBu-- unb SBei^ahre gefchef>en muß* unb fchließ*

lieh bas lieber auftauchenbe $en unb £fc()i befagt, baß ber Bau*

ber jtoar nicht mehr im 'palafle, aber noch »irffam ifl.
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— eure 2Bu* unb 5S5ei'-3a^re fangen an, mir uninterejfant ju

merben, mein lieber; jetjt miß id) bre ©ad)e bod) lieber polijeilid)

anfaflen. 2Belcf)er Öber*@taat$rat gilt augenblicflid) als ber

ftfcneibigße?

— ©er Jt^err £u*po.

— ©o fott alfo Jf>err £u*po fofort üor mir crfcfceinen. R$
banfe ©ro. ßiebben, erbitte mir aber für funftigfjin etmas mefjr

Älarf)cit.

— 5J?aje|idt, id) bin bereit, mein 2lmt . .

.

— SEBenn i$ ©ie abfefym mifl, roerbe id) e$ fügen! £err £u*po

foO fommen!

©er 9teid)S* unb £ofa|irologe entfernte ftcf) mit ber ©mpftn*

bung, baf bie ©nabe ©einer 3J?aje(idt einigermaßen aufgel)6rt

fjabe, i&m ju Idcfceln. ©etfljalb hielte aucf) er felber ni(f)t im

minbeflen.

©a$ 5?dtf)eln mar fe$t an -Oerrn Dber*@taatSrat £u*po.

— 3d) Ijabe Rfjre ©cfjneibigfeit rühmen bbren, lieber £u--po,

fpratf) ber tfaifer ju if)m, unb ba$ freut micf). ©d)neibige 33eamte

braunen mir, nid)t unflare tfopfe, bie Rheologien fpinnen. R$
l)ofe, ©ie finb ber 3)?ann, bas au$jufüf)ren, ma$ mir äugen*

blicflicf) am meiflen am Werten liegt (ndd)ft bem SEBol)le be$ 9teU

d)e$ natürlid)). -Obren ©ie!

Unb ©eine SERajefidt erjdl)lte bem auff)or<f)enben Ober-Staats*

rate bie feltfame S£Bocf)enbettgefd)id)te ber alten SEBang unb fd)loß

mie folgt: ®S mdre nun mbglid), baß biefer greuliche SEBed) felbalg,

biefeS 2ßierf)unbertunbad)t3igmonatfinb bod) nod) lebte. Unfraut

perbirbt befanntlid) nicfct leic&t. Siber id) benfe: in biefem gatte

merben ©ie es ausftnbig machen. Saffen ©ie alfo barnad) fud)en,

buref) ©tabt unb Eanb, t>on £aus ju £aus, unb menn ©ie bie ganje

Slrmee baju benötigen fottten. SEBer eS f>erbet bringt, tot ober lebenb,

fott jmeifjunbert ©tuef ©eibe befommen, beSgleicfcen ber, ber als
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erfler mitteilt, »o ei fttf) befinbet. ©ie aber, mein lieber Ober*

©taatirat, »erben in biefem gatte jum 2BirNid)en ©ef)eimen

Dber-©taatirat beforbert »erben mit bem 'prdbifate ©riettenj.

£err tu*po legte fid) auf ben Saud) unb Hopfte j»6lfmal mit

ber ©time auf bie tl)ron(lufen. ©er flaifer aber fuljr fort: © ie

gamilie, bie ben Lanfert aufgenommen f>at, airb natürlich f>in*

gerietet.

£err £u--po erfldrte, bafi er felber fyingeriefttet ju »erben

»ünfd)e, toenn ei if>m niefjt gelingen fottte, bai abfc^eulic^e SttSefeti

aufiutreiben.

— ©d)ön, mein lieber Su--po, td) fci)e, ©ie ftnb im Silbe. 3iun

aber: 3Bel<^eö ijlber fd>neibig|te unter ben Unter-Staatirdten?

Jp>err £U'-po lieg feine greunbe Steoue paffteren unb erfldrte

fcf)lie§licf): Jf^erc £fo*nu fd)eint mir bie meinen Xalente in biefer

J£>inftd)t tu befiljen.

— ©o fofl J^err Xfo-'t)U aufi flriftefle folgenbei bur(fefüf>ren:

Siirgenbi, »eber in Sdben, nod) auf bem durfte, nod) im £au*

fierljanbel burfen fürberf>in Sogen aui bem ^em-Saume unb

tfod&er aui bem Xfdji'-Jtraute oerfauft »erben? »er ba»iberf)an*

beit, airb f)ingerid)tet!

*

©ie Herren Xu*po unb Xfo-.pu entroicfelten fofort eine fieber*

l)afte Xdtigfeit. 3m ganjen Sanbe jogen ®ud)patrouitten l)erum,

bie auf bai auigefe^te Jtinb fafjnbeten, unb überall oerfünbeten

©bitte bai fai|erlid)e Sßerbot bei J£>anbeli mit 3)en--Sogen unb

£fd)i'-J?6d)ern.

2lber bai ©lücf »ar nur bem geringeren Stange f>o!b. 3Bd(>*

renb ber Öbcr--©taat^rat nid)t bai gering (ie fanb, gelang ei bem

Unter*@taatirate, ein altei Sauern»eib bingfefl ju machen, bai

mit tfd)i''JC&d)ern af)nungiloi in bieStabt fam. ©ie »urbe fofort
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lur Ötichtfldtte geführt, unb ber Unter-'6taa«rat fyatte ba$ unaul*

fprec^)llct>c Vergnügen, ©einer 5D?a/c{Idt einen 35ericf>t über ihre

Arretierung unb Einrichtung einjureichen. S)aß ber 9J?ann be$

alten 2Beibe$, ber mit §)en'-Sogen hinter ihr hergegangen mar,

3eit gefunben hatte, feine Sogen roegtumerfen unb ba$ 2Beite tu

fuchen, oerfchmieg ber oortreffliihe Seamte aus Stücfftcht auf bie

Seelenruhe be$ JfaiferS. S)er Hohn bafür blieb nicht aus : er mürbe

fofort tum 9lange eines 0ber*0taatSrateS befürbert, moburch er

in bie Sage fam, ben ebenfo raflloS mie cergeblich fuchenben Eerrn

£U'«po fodegialiter aufjutiehen. ©lücfltchermeife »ergaß ber Äaifer,

baß Eerr £u»po eigentlich auch nun enblich einen Sericht über

feine Xätigfeit hätte einreichen follen, aus greube über baS an ber

£fchi''Stö<her''$8erfäuferin |iatuierte Stempel.

Ach, »enn er gemußt h«tte, baß es auch einen 3)en-'Sogen*

Sßerfäufer gab, unb baß ber auSgeriffen mar!

Unb juft ber, ber nicht gefüpfte Sftann, mar »om ©chicffal

auSerfehen, in aller Abnungslofcgfeit eine für bas EauS per tfchou

»erhängnisoolle 9tofle tu fpielen. SBorauS tu erfehen ift, baß auch

bie fchneibigften Seamten immer noch nicht fchneibig genug frnb.

Edtte ber pp. tfO'-pu nur beffer aufgepaßt unb bafür geforgt,

baß auch ber 2D?ann gefopft merben fonnte. ©ann märe bas gante

Unheil nicht gesehen, — ober menigfienS nicht fo.

IV

®ie roten 93ögel

tflfber berSWann mar eben leiber nicht gefopft, ja nicht einmal

<iarretiert. Sr fonnte baoonlaufen unb lief baoon.

«Dtit gemifchten ©efühlen. Sinesteils tat eS ihm leib, baß feine

grau arretiert mar, aber anbernteils mar er froh, baß er nicht

arretiert mar.
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©o, mit geteilter ©eele, fam er in feinem Saufe an bas Ufer

beS Stoffes, ber „fllarmaffer" geheimen ifl, imb betrachtete fein

halb wehmütiges h<M oergnügteS SXntlifj im heßen ©plegel beS

©ewdfferS. ©a bemerfte er ein feltfameS ©d)aufpiel, baS ihm balb

intereffanter oorfatn, als fein ©eflcht: ®in grofer Schwarm flat*

ternber roter Sögel war bemüht# ein ©trohmattenbünbel oon ber

Slitte beS glujfeS nach bem Ufer ju liehen. ©ie einen hätten $D?at»

tenflechten im Schnabel unb jerrten fo bas Sünbel hinter fleh her,

bie anberen flogen fchreienb brum herum, ©o mürbe bas Sünbel

oor bem Stanne gelanbet.

€i, bachte fleh Der, was mag ba brinnen fein, bafi fleh fooiel

Sögel barum bemüht haben

!

Unb flehe ba: es war ein fleineS Sldbcfjen.

— ©(hau ! 3J?ein altes 2Beib hab ich Perloren, unb Sögel ha*

ben mir ein jung Slaiblein bafür gebracht. ©as ift am ©nbe fein

fo übler taufd), unb mit bem naefenben ©ingschen ba mu$ es

wohl eine eigene SewanbtniS haben, beim um gewöhnliche Slen*

fchenfinber befümmert fleh fein Sogei. J£>m! -Om! hm! 2BaS tu ich

mit bem graf}! ©ofl ichs ba liegen laffen unb fchreien? ©as ®e*

fcheitefle wdrs am gnbe . .

.

aber mich erbarmt beS 2Bürm<henS.

Slehm ichs halt unb trags in bie nächfle ©tabt.

©ie nachfle ©tabt aber war — <pao, basfelbe <pao, aus bem

bie ©rachen aufgeflogen waren, ©er alte Sauer wufjte bas frei*

lieh nicht, unb e< wäre ihm wohl auch öleich gewefen. ©r war froh,

baß er bas fchreienbe fleine ©ing balb anbrachte, gab fogar noch

ein paar ©tücf Saummoßieug bem Spanne ju, berS ihm abnahm,

©iefer Slann hieü ©|ö*ta unb nahm bas Stdbchen, weil feine

grau ihr eigenes eben geborenes Äinb gleich nach Der ©eburt Durch

ben tob Perloren hatte.

©amit oerfchwinbet ber 3)en*Sogen*Serfdufer aus unferer @e*

fchichte, bie nun wieber in höhere ©phdren, an ben Jtaiferhof, (leigt.



V

£ad?en unb ^Beinen

QAun geföal), ©ie e« bem ölten Äaifer auef) burdjau« ba«

i/Cüiebfte roar, eine Steife non fahren f>in nid)t« non Gelang.

9lber, al« ©eine SJtafeftdt eben in« breiunboierjigfie 3of)r feiner

Regierung getreten ©ar, melbete ftef) ba« llmf>eintUd)c auf« neue.

di ©ar um bie 3eit be« großen Opfert im Xempel ber faifer*

lid)en Sinnen, unb ©eine SEftajeftdt braute bie Sfiac&t t>or bem

Opfer unter Saften unb 8etbeöbu§e in ber ©afriflei be« STempeU iu.

Ungefähr einf>a(b jn>6lf Uf)r nad)t« roar«, unb ber Äaifer

fdmpfte eben mit einem t>artndcfigen 9lnfaU non je# unerlaubter

SBtübigfeit, ba
# unerhört, fommt ein 2Beib fcfcroebenben ©dritte*

lautlo« non SEBefien l>er auf if>n ju. Sin 2Beib! 3n ber9iad)t ber

9l«fefe! Siatürlid) erregte ba« ben l>6d)flen 3orn ©einer Stfa/eftdt.

— 2Beg ba! rief ber Äaifer, unb: bie ©arbe herein! ©dubert ben

Stempel!

9lber ©er ni<f)t fam, t»ar bie ©arbe, unb ©er ni<f)t ging, toar

ba« 2Beib. 3m ©egenteil: e« tut, al« ©dre ©eine ^a/eftdt burd)*

au« nid)t jugegen, gef>t o&ne ©eitere« an if>m oorüber, in ben

9lf)neutempel hinein, ladjt breimal (aut auf, ©eint breimal (aut

auf, nimmt bann ganj gemdd)lid) ba« 9ltterl)eiligfte be« Steife«,

bie 9lt)nentafeln fdmtlid>er tfaifer ber ©paftie, »on if>ren ©eftel*

len unb tragt fte ©ie eine ©d)id)t aufgetürmter £ud)en ©eg, —
nach Often ©eg.

©er Äaifer ©ill auf, il)r nad), — aber nid)t einmal freien

fann er. 3ft ©ie gebannt, ©ie oer^ept.

©o, mit oerglaften ^liefen nad) Dflen ftarrenb, fanben if)n früf)

bie ©arben. SEBie fie if)n anriefen, fiel er um unb in einen tiefen ©d)laf.

911« er ermatte, ©ar fein erfler 35efet)l: @ef>t nad) ben %t)nen*

tafeln! ©inb fte ba?
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— grcilich ! 2lHe!

— £olt mir $o*t)ang»ju, t>en 2l|lrologen!

9lt>o ! backte fict> Der, jefjt bin ich roohl roieber gut, roeil ©eine

SWajeflät übel geträumt haben.

SWit nicht geringer ©enugtuung legte er bem Jfaifer bie ©r*

fcheinung aui: Jf>abe icb ei nicht oon 3lnfang an gefagt, bamali,

Sftajejlät? — : ©in 2Beib tfl im ©piele! Unb: roai fünbeten

meine mpflifchen Eofe? Jf>ief ei nicht:

4a<btn unb 2B<intn!

2B<in<n unb iatfcn! — ?

3iun?

— 3« boch, ia, mein lieber <po*t)ang*ju ! ©eroif, ©ro. iiebben

haben immer recht. SEoju mären ©ie fonft -Oofaflrologe? ©ai

fann ich am £nbe oerlangen. 9lber bai 2Deib mit ben Bogen »on

3)en unb ben 5?6<hern oon tfchi ifl bamali boch hingerichtet morben

!

©eringfchäfjtg bemerfte barauf ber 2lf1rologe: 2Bai hat ein altei

Bauernmeib mit ben gügungen bei ©chicffali ju tun?

©er tfaifer, nicht bemerfenb, baf in biefer 2lntroort eine ©pifce

gegen ihn mar, erinnerte fleh pl6$li<h an Jf)errn £u*po.

— ©er 0ber-'@taatirat £u--po fofl augenblicflich fommen.

©ieimal lächelte J^crr 'Po-pang^'u, aber £err £u*po lächelte

nicht.

— J&err
! fchrie ihn ber Äaifer an, mo i(t ber Bericht über 3|>rc

Bemühungen bamali in ©achen bei 2Bechfelbalgei?

— 5J?a . . . ma . . . ma/e(lät, ich . . . bachte . .

.

— 2Bai unterflanben @ie fich iu benfen? ©ollten ©ie ben*

fen? ©ie foflten fchneibig fein!

— 3ch bachte, ba boch bai alte 5Beib hingerichtet morben

ifl . ..

— SSBai hat ein altei SEBelb mit ben gügungen bei J£>immeli

ju fchaffen? 2Bai gehen ©ie bie alten SBJeiber außerhalb 3hrei
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SKeffortl an? 311)! 3# ®W 3&nen geigen, roal ©djneibigfeit ift!

9lüf)rt bie ©ongl! 5Der -Ooffloat herein!

5Die ©ongl geulten, t>er Jpofftaat fam.

25er tfaifer erhob ftd) majeftdtifd) unt) recfte feine Sauft nach

bem fchlotternben £u*po: SDfeine Herren! ©eben ©ie ftd), bitte,

einmal biefen fchnetbigen £>ber*©taatlrat an! ©ie t>aben nicht

mehr lange ©elegenheit baju. 25enn er fod augenblicfltd) »egen

^ftichtoergejfenheit geföpft »erben!

25ie ©eftd)ter bei -hofftaatel nahmen bie garbe bei Semmel an,

unb allel bucfte ftd) unmiHfürlich.

25a .. . unglaublicf) ! . . . ba tritt ber £>ber--@taatlrat Xfo-pu

»or, hdlt feinen Äodegen £u*po feft unb ruft einmal über bal an*

bere 5Kat: Unmöglich! Unmöglich! Unmöglich!

— ©inb ©ie oerrücft geroorben? ruft ber JCaifer.

— Sftein! fthreit ber unglaubliche -Oerr £fo*pu, aber bal, bal

ift fcheuftlich ! 25al ift unerhört! . . . 3Bal fann benn J£>err £u*po

bafür, baf ©eine Sttaj'eftdt übel trdumt? ©erechtigfeit, ©ohn bei

•himmell, ©erechtigfeit

!

— ©r ift »ödig ubergefchnappt! bemerft ber tfaifer. 3Bal hat

benn ber fonberbare SD?enfch ? 25en £u*po tu töten, bal ift mir

nicht mehr, all murfe ich einen Strohhalm *nl Seuer. Mb ba

rebet ftd) biefer gute Xfonju noch £ipp unb 3unge mübe! hurtig!

Jföpft mir ben Xu*po! £err £fo*pu aber toirb hoffentlich noiffen,

»al ftch nach feinen unpaffenben SJtebenlarten für ihn fchidtt!

— ^ch toeift el! erfldrte £err £fo*t)u unb ging.

3uft um biefelbe 3eit, all man £errn Xu*po ben Äopf abfdjnitt,

fchnitt er ftch tu £aafe ben £all ab.
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VI

3)ie böfe

£^er flaifer mtrfte halb, baf er mit feiner Semerfung t>om

<^W0trohhalm''in$*3euer''roerfen mehr ©leichmütigfeit bei £o*

beurteilen marfiert ^atte, a(^ er mirflich befajj. Die 0ache ging

it>m bo<h naf)f. ©r mürbe fchroermiittg — fa, ti ging ein ©e*

munfel: 0eine 5Jiaie)lät fei eigentlich nicht mehr ganj richtig im

Äopfe. ©r mar fo fonberbar jerflreut immer unb rebete jumeilen

Dinge, bie fein SDienfch mehr oerflanb, unb er auch nicht*

ging tu ©nbe mit ihm. Da$ Regieren lief er bie 3Rinifier beforgen,

unb fein einjige* Vergnügen mar noch, auf bie 3agb ju fahren,

b. h* »on feinem ÜBagen au$ juiufehen, ma$ bie anbern fchoffen

ober fehlten. Unb felbfl auf ber 3agb fah er jumeilen Dinge, bie

gar nicht mit ber 3ägerei jufammenhingen.

0eine leiste 3agb brachte ihm fein lei}te$ ©eficht, unb ba$ mar

baö unangenehmfle oon allen.

Die 3agb mar gut gemefen, unb ber Äaifer mar in einer 2lrt

pon guter Saune, aU man heimjog. Die 3dger trugen auf 0picfen

ba$ erlegte 2Bilb unb fangen heitere Sieber:

im 2Da(b gefprungen iff,

iiegt auf unfern Spießen;

3%rluft unb 3ägerli(t

3ft, ba« 2ßilb ju fließen;

Sttknn ber traten fertig iff,

SBolln trir ifcn begießen;

£interbrein

Soll ber 3Bein

©uref) bie .fielen fließen

!

Der Halfer lachte baju unb rief: 0o recht, fo recht, meine guten

3agbgefeUen! 0eht, ber himmel felber i(l rot oon 2Cein, ben bie

untergehenbe 0onne au^gegoffen hat.
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£inf<rbrdn

©oll b<r 2B<m

©ur(f) bic Stilen . .

.

Da fiel er pl6f}lid) f>intuber unb flarrte in bas 2lbenbglüben,

als fdbe er etroaS ©d)recflicbeS:

Slot, rot, alles, alles rot$ unb aus ber 9t6te raff ein f(einer

offener 2Bagen auf if>n ju. 3t»ei SDldnner flehen brauf, rote So*

gen überm Slurfen, rote 'Pfeile in ber J£>anb, unb fie machen halt

»or bem Jtaifer, fd)aun ihn grof an unb fiüfiern: SSBie gebts St».

5J?a/efidt, feitbem mir uns nimmer gefeben haben? 5D?ajefidt fen*

nen uns bod)? Si freilich! greiltd)! 3d) ba, i<f>, fdjauen ©ie ntief)

nur an: id) bin ber £>ber-'©taatsrat Xu'-po! Da, ber rote ©treif

am Jf>alfe, — ben fennen St». 33?ajefidt bod) t»ol)l? JP)epe! . .

.

Unb id) ba, id), icp bin auef) ein £)ber*@taatsrat! D ja! tfo--p

beifi id) unb i)ab aud) fo einen roten .palsjlreif! Da, ba! ©ib beine

J£>anb her, 5faifer! ©reif bin! greif l)in!

Der flaifer feprie grdfiltcb auf, fuhr mit beiben £dnben 04) an

ben £als unb rief: galtet fie! galtet fie! 34> »in fte iu Sp*

ieflenjen machen!

Dann »erfanf er in ©rübeln unb fcblofj bie Slugen.

Das 2lbenbrot t»ar »erglüht. Die Ddmmerung fam fühl.

— gabrt fdjnetler! ©cpnetter! gabrt! gabrt! gabrt! ©ie

fommen tsieber! ©ie fommen toieber! Dicht mir am 2Bagen fahren

fte bet! gort, ©efpenfier! £fo*t)u! £U'«po! ©eht mir aus bem

5Bege! 34) fepiag euch «och mal tot! 3$ f4)to0 euch noch mal

tot! 34) • • * fct)lag . . . euch . .

.

Unb ber alte Äaifer -Ofüan rift fein ©4)t»ert £ai»0 aus ber

©cheibe unb hieb in bie leere £uft.

— Di)! Dh! föun legen fte bie Sogen an, bie roten Sogen!

Unb nun bie Pfeile auf, bie roten 'Pfeile! Sifen! Sifen! Sifen!

legt mir Sifen aufs £erj! ©ie . . . fepiefen ... mich .. . tot! . .

.
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©räjllid) freiste ber tfaifer auf unb fiel ol)nm<id)tig rücflings

in ben SEBagen.

211S er ermatte, fagte er blof: 5J?tr ifl fo tuet) ums £e«.

©er ©id)ter ©u*tfd)ung'- !

Po, ben fle ben 2llten im $Barte

nennen, ^at ein Sieb auf biefe £rfcf)einung getrieben* bas lautet fo:

2Bi< ©ifttr tarnen fie fctrgtfafrrcn

SWit roten ^feilen auf roten 93og«n,

Unb mitten im 3agbjug fceO Jtaifer« fuhren

©ie fxr unb f>in.

Unb füt*r(T bu, itaifer, fdineiter aW 2Dinbe:

Die S3iutf<f?uib folgt bir at« rote 2ßoife,

XMe rote SBoif« fjüflt bitfj, Jtaifer,

3n SJiutnafi ein.

VII

2)er neue

Qf\ad) biefem lebten bbfen Erlebnis f)atte ber Äaifer ^»füan nur

iJ(nod> 3eit iu einer fd)6nen 2lbfd)ieb$rebe an feine beiben

greifen 'palabine 5>in'-tfc^i-fu unb £ftf)ou^u.

€r befahl bem <Junud)en »om ©tenfie, it)n im 95ett aufjuridjten,

lernte fte^ an ba$ Äiffen non gefliefter ©eibe unb fprad): 2ln bie

funfiig 3ai)re f)ab id) nun regiert, gefügt auf meine treuen ©iencr.

3iad> ©üben unb SRorben trug id) fiegreid) meine SEBaffen unb gab

grieben ben oier SÄeeren.* Stun mu& id) fdjnefl baf)in. 3iid)t un*

frof) bin id) beffen, benn id) bin mübe ber SEBelt unb meiner 3rr»

tümer. 9iur, bafi ung*Btie, mein ©ol>n unb ®rbe, münbig jmar

an 3al)ren, aber unreif im ©eifle, je^t fd)on mein ferneres 2imt

* XW fiäfit bi« 2D«lt.
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<iufnef)men foH, beforgt mid). 2Xuf cucf) flel)t meine Hoffnung. helft

il)m, meine £reuen, baß nicfjt ber ©lanj be« häufe« £fd>ou oer*

f^minbe!

Stflt biefem Sßermäd)tni« flarb tfaifer hfüan, über beffen lebten

3af)ren bereit« ein ©djatten beffen gelegen (>atte, roa« ftd) unter

feinem ©ol)ne t>otliief>en foHte.

©er nannte fid) al« Äaifer $u, unb ba« bebeutet etroa« fef>r

©d)6ne«. 2Ba« Reifen aber bie fd)on|len tarnen unb ©eoifen eine«

ffaifer«, wenn bie Regierung nic&t barnad) i(t?

©er alte ffaifer f)atte feine ^alabine nid>t ofyne ©runb gebeten,

auf berSK5ad)t iu fein, ©er jungeherr roar ein büfe« 'PflänjdJen, ob*

mof)l er eigentlich fo gar jung nicht mef>r mar. ©d)on lange l)atte

er ein reich au«ge)lattete« ©erail unb oon ber rechten flaiferin,

einer früheren Sßicomtejfe ©d)en, auch fchon einen f)albn>eg« er*

machfenen ©o()n. ©iefer mit tarnen 3*tfd)iu, mürbe, mie ftd>«

gehört, jum Thronfolger proflamiert, unb ber ©chtoiegeroater be«

tfaifer«, SQicomte ©d)en, jum ©rafen gemacht.

gür« erfle fonnte flaifer $u, fo gerne er e« auch oetan hdtte,

nod) feine fonberlid)en ©prünge machen, benn feine Butter lebte

ja nod), unb bie tfaiferinnen^ütter in Sl)ina jtnb für bie recht

fungen chiueftfchen $aifer ba«, toa« bei un« bie ©djmiegermütter

manchmal für bie jungen ©Ijemdnner fein möchten — : bie eigent*

liehen Slegentinnen. 3n ihren hdnben liegt ba« Üeitfeil, an bem

ftd) bie neugebaefenen tfaifer bie maje|iätifd)e ©angart angetanen

fofifen, bie fid) oom Xempo fronprinjlid)er ©prünge roefentlicf)

unterfcheibet. ©ine politifdK ^dbagogif, bie nicht ohne 2Bei«*

heit i|i.

©er Äaifer $u hatte biefe 'päbagogif befonber« nötig, aber ba«

Unglücf mollte, baß feine erhabene Butter fd)on fehr balb jiarb,
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ju einer 3eit, ba ©eine Sttajefldt Idngft noch nic^t in* rechte tempo

gefommen mar.

©cf)on ju Hebieiten ber alten Jtaiferin erregte er fatale« 2luf*

fefjen baburch, baf er bie £rauergebrdud)e feine«weg« forreft ein*

hielt. 3iid)t allein, baf er gleifd) af unb 5Bein tranf, wa« fchon

greulich genug mit anjufehen mar, — nein, er ftf>arfe auch eine

tafelrunbe oon allerlei bebenflichen Heuten um fi<t>: Äünfller,

Dieter, Hebemdnner; aber immerhin: e* ging noch an. Sr gab fich

wenigffen« s£Rüf)e, fld) bor feiner Butter ju oerfleaen.

2lber, al* fie tot mar, fefjrte er fich an gar nicht« mehr unb

überlief fid>, wie e* in ber Überlieferung l)eift, ganj ben „Sßer*

gnügungen fcf>led)ter SDhijif", worunter wohl oornehmlich tanj»

mufif unb Couplet« ju »erflehen ftnb.

2)in--tf<f)t'*fu unb tchou-.hu, bie beiben greifen 'JJalabine, hoben

»ergeblich fdmtlid)e £änbe befchwbrenb f>oc!) unb jitierten bie

Älaffifer — SJtajefldt $u pfiff ben lebten ©affenf>auer baju unb

meinte, fie foüten nur nicht gar fo feierlich tun. ©ie feien fertig

mit bem Heben, er wollte gerabe anfangen. 2llfo fei e« beffer, ftc

liefen if>n ungefchoren.

©a« nahmen bie greifen 'Palabine lopal ab notam, gingen t)in

unb flarbcn.

Sliemanb war barüber oergnügter al« $u t>cc junge. Sr lief fie

wunberfcf)6n begraben, gab ihnen bie erhabenflen Xotentitel unb

wdf>lte ft<h fd)leunig Ratgeber, bie beffer ju if>m paften. ©er

chinefifche 2lutor flef>t nicht an, bie al« „intrigant, fpeichellecferifch,

habfüchtig, dmtergierig unb »6lltg prtnjipienlo«" ju erfldren.

©ie f>oben freilich feine £dnbe hoch unb jitierten feine Älaffifer.

©ie pfiffen mit, wenn ber Jtaifer pfiff, unb amüjierten fnh »or*

trefflich bei ber fd)le<hten -Oofmufif.

©er Fimmel fonnte ba* faum mit anfehen. Sr warnte feinen

©ohn mit Sergflürjen, Srbbeben, Überfchwemmungen.

283

Digitized by Google



— ©o? fagte t>er £aif«j na, wenn nur Der «palaft nicht ein*

fällt unb tag SCajfer nicht bi$ ju ben SBeinfäffern (leigt.

— 2lu$—ge— jeich—net! applaubierten bie brei 3ntriganten

etc. pp.

Slun jlürjten gleich ganje ©ebirge ein, bie ©rbe bebte eine

©tunbe lang, ba$ SEfteer felber trat aus.

— gabelf>aft, wa$ nicht alles paffiert! fagte ber Jfaifer. 3«h*

fehlt bloji, baß ber Fimmel einfällt. SDann muß ich Duartier für

bie oereljrten ©ötter fuchen.

— £ö|l— Itct>! f6fl— lief) ! applaubierten bie brei 3ntrigan*

ten etc. pp.

3lur ber ÄultuSminifler, ber noch oon früher f>er ba mar, fc^ut*

telte ba$ -Oaupt über biefe 35laöpf>emie unb bat in beweglichen

fffiorten, ©eine $D?a/ejlät möge geruhen, ernflhafter ju fein.

— Sich, ®ie! meinte ber flaifer. ©ie halten es wohl für 3h«
«Pflicht, tu prebigen, weil ©ie bas ^ultu^reffort haben? ©eben ©ie

lieber unb fomplettieren ©ie mir mein ©erail. ©s muß boch noch

ein paar fchöne SDläbchen in ©htaa geben. SDlathen ©ie (Ich auf

bie Seine, ©neflenj! gür j'ebeS SERöbchen friegen ©ie eine

«Pfauen feber.

«Der JCultuSminifler fchlug bie £änbe über bem 5topf jufammen

unb gab feine S)emiffion.

— ©ott fei ©anf, baß wir ben tfonjtjlorialrat los ftnb! fagte

©eine SJla/ejtät. ©inen JlultuSminifier brauch ich überhaupt nicht*

ein ©erailminifier ift Diel nötiger. 3<h merbe ben SSBe^e^ing baju

machen, unfern fibelen SiebeSbichter. SEBirb er wohl annehmen?

— 0 ja, Sttaiejtät, wenn er nicht gleichzeitig jum ©unuchen*

general ernannt wirb . .

.

.
— Dal wäre ein ©paß! 2Bir wollen es erwägen! Slber im

©rnfle: ich brauche mehr SDfäbchen. ©ucht, meine Sieben, fucht!

3Ber bie ©chönjle bringt, friegt bie gelbe 3acfe!
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VIII

€0?dbcf>cnfdf>tt>drmcn

rtNas Ifcfcn fi<h bic brei priniipienlofen Herren nic^t jroeimal

^yfagen unb fanbten flufl* 2lgenten burch ba$ ganje Sanb,

f<t)6ne Sttäbchen aufjutreiben.

(£$ bauerte nicht lange, unb ein ^äbd)enfchroärmen hub an

burd) ba$ 9tei<t> bcr 3J?ifte, baf man hätte glauben mögen, e$ fei

unter ben jungen kirnen ehtaa* mobil gemacht roorben. 3Ba$ nur

ein bifchen hübfch roar, lief ftch anroerben, unb alle ganbflrafen

roaren »oll bon iierlichen Jungfrauen, bie, unter ber gührung oon

Sfliniflerialgefanbten, *ur Stefibeni logen. (?$ gibt ein alteö £>uett

Darüber:

Sein ©irnlein bu, fein ßirniein tu,

2Bo g<b(i tu bin im SSttfefdniij:’

3<b reift in bie grobe Stabe,

Söo fein t*aua ber J^aifer bat.

<5i, ba« iff ein gar feiner Prf:

Sein X'irnlein bu, traS triUfi tu bort?

Dort eb i(f) oon ©olbe, reit jeiet »on 3inn,

X*enn morgen bin i<b .Raiferin.

2lber fo grof roaren bie fech$ faiferlichen ©eraiB benn hoch

nicht, um aH ba$ roiflig flügge Jungfernoolf aufjunehmen. Qluch

fanb ber tfaifer, fooft er auch 'Parabe über bie nach Eanbfchaften

in Slationalbtoijionen eingeteilten SDMbchen abhielt, nicht eine ein»

iige, bie ihm befonber* gefallen hätte. ®n paar hunbert behielt er

ja jurücf, aber mehr auö lanbetfoäterlicher Jf>ulb unb um nicht in

ben Stuf ber ©efühlloftgfelt iu fommen, al$ au$ roirflichem

Jnterejfe.

— (Stroatf 95efonbere$ möchte ich ^>aben, meine -Omen, nicht

a8
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blofj gute SDfittelmare. (Sine, in bie id) micb mal listig oerlieben

fann. 2Bie unfer 2Be*te*fing fo fd>6n fingt:

3<b faf) ft< an: ©a warb brr Fimmel ftar,

Unb bette warb, was vorder buntet war.

©er fefjwarje Stßalb wud)S als ein glammenmeer,

öS brannte, brannte altes um uns Igr.

Unb um bie £>üfte naf>m itp fie unb (prang

3nS glammenmeer, in bem bas ©tüfj<n fang.

@0 mai möd)t icb. Qlüei anbere iff mie ein lauei 23ab. Unb a

propoi, mein lieber 2Be*te*fing : ieff mufj ei fonberbar ffnben, bafj

©ie 3bre fünften ©etiüffe für fid) bemalten. ©i mdre loyaler,

mir aud) etmai abjugeben. ©ie muffen boef) berlei glüf)enbe ©aefcen

erlebt Ijaben. 2Barum »erfyelfen ©ie mir niefftaud) baju?

©er ©id)ter 355e--te^fing mad)te fo*tao unb lifpelte: SWajeffdt,

td) bin blofj ein ©itfcter. 0ie aber ffnb Äaifer oon eiffna. SEBie

fünnte, mai mitff in ©lüfyen bringt, aueff ©ro. SÖfajeffdt genügen?

2Bai mir fd)on SEBunber iff, bai iff bem ©ol)ne bei Jjbimmeli ge*

mein. 3«”^ Web machte id> auf eine — Äotffin. ©m. «Dfajeffdt

mürbe ffd) oon biefer ^erfon niefft einmal eine £ül)nerbrül)e fo*

cf)en laffen.

— S&unberlid)! bemerfte ber tfalfer. ©ine Jf6d)in! 2Ber t}ätte

bai gebaut! 215er mer meifi: PieOeidf)t ffnb ei gerabe bie tfötffin*

nen? ©ie Webe iff bod) eine mpfleridfe ©act>e . . . Wbergleidmiel:

ei iff mir flar, baß niemanb mef>r baju geeignet iff, mir biefe ©en*

fation ju nerfefoaffen, ali ©ie, mein lieber 2ße*te*fing. Unb

menn ei eine tfötffin, eine 2Xuigef>erin, eine tfufymagb rodre:@ie

müffen mir eine bringen, ©elingt ei 3(>nen, fo berufe icf) ©ie in ben

©taatirat mit bem Xitel unb bem @el>alt einei faiferlicfcen £aui*

minifferi; gelingt ei 3()nen nitfft, fo t>a5en ©ie am langffen

Webeilieber gefungen unb fommen unter bie ©unu^en. ©iei
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tft mein unabdnberlic^er faiferlid>cr 2BiDe. SRic&ten ©te ficf) bar-

nact)!

Ber $ofliebe«bid)ter (>atte eine Smpftnbung, mie roenn ec ope--

riert mürbe, oermünfd)te feine fämtlicfcen ©ebic&te unb ermog bie

grage in ftd), ob er nic&t beffer tdte, fic^ gleich aufjuüängen.

©c&lieflicf) aber bact>te er fid): mer meid: ©ud)en mir f)alt crfl

mal ! ©lücTt« ni$t, fo mirb ber -Oanf bi« baijin au$ ni$t aufge*

[plagen fein.

Unb fo begab er fid) auf bie 'üJMbc&enfnc&e.

IX

£>ie $?iffion #crrn 2Be

OnTVie männiglicfy roeif, f>aben bie Dieter in meiblidjen SXngele-

(VV9 eni)eiten burd)fd)nittlid) meljr ©lücf al« bie 3J?inifler. Unb

fo gelang e« £errn 255c-te*fing fel)r balb allein, ma« ben brei 5Jtt*

nifiern mit afl if>ten Agenten nicfct gelungen mar.

Sr tyattt fid) gefagt: jemeniger offijiefl i$ auftrete, um fo meljr

merbe id) erreichen. Bie 93iini|ierialagenten Ijabcn ben geiler ge*

ma<K ba|? fte tu fef>r mit faiferlid)en Sbiften operierten. Ba jinb

natürlich nur SERanbartnentücfcter unb l)6ct)|ten« noch SDMbifcen

au« Siteratenfamilien gefommen, benn ba« Sßolf, menn e« nur ein

Sbift auf gelbem Rapiere fiefjt, benft gleich : ba« iß ntd)t« für min*

bere Seute, ba gibt e« genug SDfanbarinenlüffel, ben 9tal)m abju*

fß)6pfen. ©o roerb id) e« alfo nict>t mad)en. Benn gerabe im Sßolf

e

mad)fen bie netteften 'pflanjen, unb ein SBauernmäbel mirb am

allergeeignetßen fein, ©einer Sföajeßät befonbere erotift^>e ©enfa*

tionen ju »erraffen. 9lDe« anbere fennt er ja me&r al« genug. 2lber

griffe, griffe! J£>eublumenbuft unb 2ßolf«lteb!

?D?eine Saute auf bem SSucfel, ein baummoflene« Jpabit an, auf

bem ßrofyenen 5ßagantenf)ut ein paar -Oa&nenfebern, — fo miH iß)
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uon Borf ju Borf jiefjcn unb bie Birnen am 3ief)brunnen ju*

fammenflimpern. €in -Oaberlumpenlieb jiei)t mehr al$ jefyntaufenb

faiferlicbe <£bifte.

Unb fo tat er, ber pfiffige -Oofttebeöbic^ter unb gute $ft)c&ologe.

machte if>m aucf) aujjerbem ein Jf>eibenüergnügen unb bünfte

ii)n 6efer al$ an ber faiferlicfjen tafelrunbe jtfsen unb Bmeibeutig*

feiten reimen ober gar bie fatferlicben Sßerfe forrigieren.

Sßon Borf ju Borf ftcb burcbftngenb unb manches ^übfd>e

SDtöbc&en am äinne fajfenb, fam er föließlicf) in bie ©egenb »on

^ao. ©n großem Borf lag in SDlittagtffonne. SJMnner unb SEBei*

ber fcbnitten braußen ben 3tei$, am S5acf)e aber, ber burcb ba$

Borf floß, fnieten bie 5DMbcf)en unb roufc&en. Epitfcfc'-patfd) flang

e$, roie fie baS Eeinenjeug auf bie glatten ©teine fd)lugen.

Ba fe$ icf) mich irgenbroof)ln, t»o$ fd)attig ift, unb befingere bie

Eaute, bad)te ftc& ber erfahrene -Oerr 2Be*tefing unb tat aud) fo.

©fl bloß ein bißd)en©aitengerupf : ping—pang - pong—beroing,

ping—pang—pong, bann ein paar ficf>ernbe Säufe, unb nun lo$:

£>eißer £>imme(, ©onnenbranb,

SBelp »om ©taub bie ©tra—a— pen,

%d), id) bin ju wie gerannt

Über frumm unb grabe« 4anb,

£>eiper Fimmel, ©onnenbranb

2Wacf)t bnrftig au« ber 9Na—a—Pen.

Bie 2D?abcf)en breiten fief) fdjon rum unb fließen einanber an:

©d)aut ba, einer mit ber üaute, unb fingt!

3e^t machte e$ £err SEBe'-te^ing re$t jum Erbarmen:

£>atf i<t) mir ein biffel 2Bcin,

2Dürb icf) baibe (>ei—ei—ter,

S3in ein arme« ©ingerlein,

5af>r lanbau«, (anbab, (anbein,

£><itf \d) nur ein biffel 2Dein!

4apt mitf) ntefjt burftig »ei—ei— ter!
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— SDer arme Surfd)! ^>6rt nur, n>ie fldglid) er tut! bringen

mir it)m bie $ürbi$jlafd)e! SRimm fie, 'pao'-Sjü!

2>er ganje Scbroarm matzte ftct) auf unb fam nal)e. £)ie Äleinjle

trug bie glafd)e unb bot fie bcm Sdnger.

Fimmel, n>a$ machte J&err 5Be<te*fing für ein paar Slugen, al$

er ba« 9M>d>en fat>!

2>ie, bie i|I ti\ Sei allen faifevlid>en 3lt>nen: bie unb feine

anbrel ©ne Slume au$ bem ©arten ber ©ötter! SDie Slume

SBunbergruf!

— <

3Rdbd)en, mie Ijeifjefl bu?
— 'paO'-Sjü, .£>err!

— 3Ber ijl bein SÖater?

— Sib-ta, J£>err!

— güf>r mid) fdmett ju ii)m.

— 2Barum, £err?

— SEBeil bu fcf)6n bift, ^ao'>@j6, f(f)6n unb für ben Äaifer

gemalt!

— SBarum fpottet ber J^>err?

— 3iid)t Spott, bu 2iebli<t>|le betf 9teid)e$! 2Rid)t Spott! 8af?

bicf) anfcfoaun, lafl bid) . . . ot)! ®ie ftnb beine Srauen fein! Seiner

im Schwünge atf bie Sogen im SSBaffenfaale be$ •Dimmel$fot)ne$!

Unb beine Sippen, roie rot! 9i6ter aU ber 3innober be$ faifcrlidjen

8Ramen$|uge$! Unb roeifi bie 3dt>ne roie baö feibene Sett ber JCai*

ferin, ba$ für bid) gerietet i|l! gür bid), bu 2ilIerl)olbfelig|le,

beren £aar roie eine fd)toarje SBolfe i|t, tjangenb auf bem blü*

l)enben ©ipfel be$ 'pfirfrcbbcrgeö im Äatferparfe! Sinb beine gin-

ger nicf)t funjlooQ gefdmittene 0>el|teine? 9lber bein 2lntli§ ifl

lieblid) wie ber flare SJionb! £> bu Sd)6nt)eit bu! 2>u Sd)önl)eit

bu! Sdnber unb Stdbte roirb er für bid) f)infaOen laffen roie faule

Srombeeren!

£>ie 3J?dbd)en griffen fid) an bie Stirnen unb meinten: £)u
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t>a(t toobl 2Binb im ©eblrn, ober bijl bu trunfen, oor bu nod)

getrunfen

— ©d)toeigt, alberne ©dnfe! 3<h bin ber J£>ofbid)ter Stete*

fing, unb biefer ba foOt tf>r nod) bie güfle füffen, fdE)natternbeö

Sßolf* ehe eine 2Bod)e ins Eanb gebt, ft^t fte bem Jiaifer auf bem

©chojie.

— ©r i|t befejfen! ©r ifl befejfen! freisten bie $D?dbd)en auf

unb liefen baoon. -£>err 3Be--te^fing aber fniete oor $ao*©j6 nieber

unb fprad): 9lls erjler bulbigt bir bein niebriger ©flaoe 3Be*te«

fing. SEBotte bid) in ©naben bejfen erinnern, toenn bu bas ffopf*

fiffen beS ÄaiferS ^afl. Unb nun gerube, mid) ju beinern Sater

iu ffibren.

<Pao*©j6 lacbte: 3(1 ba« auch aaeS toal)r?

— ©o toabr, als id) über ein Keines ^ausminifler fein toerbe.

©cbnefl, fd)ne(l iu beinern Sater!

*

©er alte ©j6*£a toar ein armer Sauer unb ein bißchen unge*

bobelt. ©r flanb gerabe naeftbeinig im feuchten Sleisfelbe unb

fichelte, als ^ao--©j6 ju ibm lief unb alfo fprad): Sßater, ber £err

ba toia mit bir reben!

— Sieben? SEBaS toia er reben? iDiein SieiS ifl fd)on oerfauft.

— 3iid)t beinen 9ieiS toia id), fagte £err 3EBe'-te-fing, fonbern

beine £od)ter, alter Siebermann!

— Stteine lodjter toia er? ©ie brauch ich felber. 2Benn fte

auch foul ifl »ie eine genubeite -OochjeitSganS, n buchen hilft fte

mir hoch in ber 2Birtfd)aft.

— 9lid)t für bie 2Birtfd)aft toia ich fte, nicht als *D?agb, Sllter.

— SEBoju benn?

— 3d) toia fte ausbilben taffen.

— 3fi fd>on auSgebilbet genug unb eingebilbet baju. ©ott fte
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etroa $ Xanjen lernen? Ober bie Saute fd)lagen? ©er fd)6ne -Oerr

ifl n>ot>( ein Sautenmeijier?

— ^d) bin Jf>ofbid)ter ©einer SWajeftdt.

— 9'lf)! 2Ba$ ifi Denn ba$?

— 3d) mad)e Sieber für ben Jfaifer.

— Sieber? Sie gibttf ja fd)on fo.

— Sieue Sieber, Sllter, ni<f>t fold)e ge®6f)nlid)e, ®fe ifjr jle fingt.

— ©o! «Dietnetroegen. J£>eif? 3Better (jeute.

— £6rt mal, mein guter Sföann, maefjt feine glaufen : ®a$

ifi« mit ber $ao*©j&! ©ebt 3^r fie mir?

— 34) benfe gar nicJjt bran.

— 2Ba$? id) bin Beamter ber britten SKangflaffe.

— ©ef>t fd)on gut.

— 3d> bin Sßertrauter be$ Halfer*.

— 34) brauche nid)t$.

— 2Ba$ foa ba$ Reifen!?

— ©a|j id) nict)tö braudje.

— 3()r gebt ba$ X0?db4>cn alfo nid)t freiroiflig?

— Unfreiwillig aud) nid)t. 2Ba$ meine ifi, ifi meine.

— 3iid)t$ ifi euer! ©em£aifergel)6rtatte$! 2Bifjt3()rba$nid)t?

— ©em Jiaifer? 3a# bas ifi rid)tig. ©a$ l|l fo. greilid). 2lber:

feib 3(>r ber Jtaifer?

— Stein, aber ber Äaifer will Sure Xod)ter!

— ©a$ fann jeber fagen.

— ifi fo, 3llter.

— 3eig f>er!

— 2ßaS benn?

— ©en 35rtef oom tfaifer, mit bem ©rad)en unb ber roten

Unterfcbrift. -Odfjd! Siee, mein Sieber. ©S f>eift jtoar:

®<r SBouer unb ber ©tier,

fmb jttxi bumnu Tier,
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aber fo gefreit rote ein abgeriffener SBdnfelfdnger ftnb mir t)ocf>

nod). 2Beg aus meinem gelbe, $agabunb! SDenffl bu, id) fe()S

beinern SRocf nicht an, mie bein 25eutel auefte^t, bu — Beamter

ber britten ?Rangflaffe?

©r I)ob einen £ehmflofj auf, if>n nach J^errn 9Be'-te>fing iu

»erfen.

3n biefem Qlugenblicf merfle ber Jjbofbichter, tooran er es fjatte

fehlen (affen. ©r jog feinen ©elbrietnen, an bem an bie fünfetg

Äupfermünjen (fingen, unb warf ihn bem SBauer ßor bie güfle:

Da!
— J£>d? #at ber £err SRünje? £afjt fef>n!

Der biebere ©jö*£a jdlflte bas Äupferjeug.

— £m! 2lchtunboierjig ©tücf ©rofie. ©r fraute ft<h hinter

ben Dffren:

— Das roare für bie ba?

— 3a, unb fpdter fommt noch metjr. Diel mef>r, menn fte erfl

beim Äaifer . .

.

— XiWMi-tf . . . Äaifer! £affen ©ie mid) mit bem Äaifer ju*

frieben. $D?it 3(>nen (fanble ich. 2Rit bem tfaifer l)at unfereinS

blofj ju tun, tnenns ans -Oalöabf4)neiben geht . .

.

Sloch fo ein

SRiemelchen oofl!

#err 2Be*te»fing fuf>r in ben 25ruflbaufch unb 20g eine ©il*

berftange (feroor.

— 3<b fjab fein 5fleingelb, aber, bamit 3hr felft, bafi ich mich

nicht lumpen laffe — : Da!

Die ©ilberflange flog bem 2llten oor bie güfie.

— ©ilber? Das fenn ich nic^jt. ©ilber? Steel Das fann falfch

fein. Unb: roer folis toechfeln? ©ebt mir tfupfer, J?>err!

— Das ©ilber ba i|l Ijunbertmal fooiel tpert als ber SRiemen!

©eib ntd)t blbbe!

©|6--Xa betrachtete bie ©tange, toog fte in ber £anb, fd)lug fte
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auf einen Stein, machte -Oum! nuufcte -Oem! riet fte an feinem

Mittel, fdjabte an if>c mit feinem Keffer unb fd)rie fdjliefjlitf):

Eao-SJIu! Eao’SKu!

9lu« bem Kei«felbe fam eine alte grau unb tief: 5Ba« ifl?

— Der -Oerr ba toill bie ’ipaO'-Sjö faufen$ fennfi bu Silber,

Sllte?

— 3eig f)er!

— Da!
— Da« ifl Silber. Sinb ja Stempel brauf.

— Stempel!? 3a fo! 3<t t>ann!

Sj6'-ta jog ftd) mit 2ao''tD?u ettoa« in« Kei«felb jurücf. Kad)

einer 2Beile taudjten fte toieber auf, unb Sj6'-£a erfldrte: Die

©lütter toia mit ©ud) fjanbeln.

— Kun in ©otte« tarnen! 9lber 3l)r l)abt toalMaftig genug

Mt!
— Kein, Jf)err, fprad) 2ao--©lu. Kein, £err! Da« fltnb ba,

roaljrljaftig, ifl mef)r toert. 2Bdr« unfer geborene« 5tinb, — ja,

bann todr« fd)on luoiel, benn toir finb erbdrmlitfje ßeute. 2lber,

£err (unb nun flüflerte fte:) 'pao-Sjb ifl ein Äinb ber SBunber»

obgel mit ‘perlmutterflügeln! Kote Sdjndbel (jaben fie unb gelbe

9lugen unb am 35aud)e ben glaum, ber genannt ifl: Jtaiferote*

genflaum, — fd)neetoeijj unb toeid)er al« 9llttoeiberfdben, bie im

Spdtjaljr fliegen! Der Fimmel toeifj, toa« für ein 2Bunber an

bem SKdbdjen ifl! 911« id) fte friegte, ba mein eigene« 5Cinb gejlor*

ben toar, unb id) nal)m fte in ben 9lrm, ba lief burd) meinen üeib

ein 3ittern unb feltfame« ©etiefel, unb mir toar, icf) barf ni$t

fagen toie. 9lud) l)at fte feine ©liltf) oon mir getrunfeit unb aucf)

nid)t ©lilcf) oon flüljen unb 3iegen ober ©felinnen, unb gebief)

bod) mef)r al« alle anberen tfinber im Dorf. Unb na$t« habe

id) an i()rer 3Biege jtoei rote Sßbgel flehen fef>en, bie Sßbgel gung*

•£oan$ bie fangen:
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tfeigt btr SWonb!

©k Sonn« finft —
Schlaf btcf) fdjön!

Sd^lnf bid) fdjön!

bMäbtfjtn, bn$ btn SKonbflrafjl trtnft.

Uni) tpirflicty: ©er SDfonb fam an i(>r 35ett uni) legte fiel) über

fte wie 9J?utterbru|l, unb tpao->©j6 faugte an il>m. ©a$ ifl roirf*

lid) tt)af)r

!

— 0o? — Unb i(ü fofl nun bie 2D?onbamme bejahen? Eafit

mief) boef) mit folgen einfältigen 'päppelfinbtf'-föefc&ic&ten jufrieben,

9llte. Äurj unb gut: SBiePiel moüt if)r nocf>?

— Stod) fo ein ©tängelc&en, £err, nod[) fo ein ©ilberflängel*

t$en! ©enft boc(>: fte t>at am Sföonbe getrunfen, ba$ liebe flinb,

baö ju|?e.

©ietpurbepl&lslic&fefjr ergriffen unbbebecfte
!f'ao*©}6mlt&üffen.

— 2llfo gut! Jf)ier!

3Be:te*fing probujierte nod) eine ©ilberflange unb gab fic l)in:

— ©afür friegte man bie toc&ter beö tfultu$mini|ler$, sBer*

e&rtejle. Slber nun tfl e$ genug! äSefleUt mir eine ©änfte mit Pier

trägem! Sieljmet 2lbfd)ieb, gräulein ^aO'.Sjü!

©a$ ging fet)r fernen, ©ie ©änfte mar aud) halb ba, unb ber

glücf!id)e SKe^fing tjatte ba$ Vergnügen, in ein paar ©tunben

bie ©egenb pon $ao hinter ftd) ju t>abert.

X

Die grofk 2ßo

fäi tpar erflaunlicf), tpie fd>ne(l unb gefc&icft
?|)ao»©|6 auf alletf

V^einging, roa$ ber jufünftige faiferlid)e Jf)au$mint(ler pon if>r

perlangte. (Ss fd)ien, al$ f>abe fte nur barauf geroartet, naef) ben

©ed)$ ©erailtf abgefiolt ju roerben.
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3tatürlid> braute fie ber glücflidie ©ntbecfer nid)t fofort bort*

(>in. ©ie rod) immerhin etroa* nad) ©tafl unb roar roeber t)in*

reicfcenb equipiert nod> norgebilbet, um alfogleid) ©einer SKajefldt

norgefleßt ju roerben. 2iber ber erfahrene £iebe*bid)ter mußte Se*

fcfceib.

2)a mar ein fleine* £eel)au* in ber bfUic&en Sßorflabt, bem eine

e^ebem fet>r berühmte Äurtifane »orflanb, non ber e* befannt mar,

baß fie fid) auf galante Sanieren, tanj, $Dhijif unb 2)id)tfun|l,

für» auf afle*, roa* man non einer d)inefifd)en ©ranbe amoureufe

nur nerlangen fonnte, nocf) immer nortrefflid) üerftanb. ©ie galt

allgemein al* £>ame non ungetn6f>nli(t>em £aft, ©efd)macf unb

£et>rnermogen, unb if>r £au* tnar berühmt al* bie l)o[)e ©cfcule

ber ©alanterie non €f>ina.

3u il)r, bie fid) 3Bo-fu»ling nannte, non ifjren Sßereljrern aber

nur £a*3Bo genannt mürbe, bie große 2Bo (groß in bem ©inne,

mie man griebrid) ber ©roße fagt), begab fld) ^>err 3Be*te--fing

unb fpracf): 5J?eine liebe £a--2Bo, id) l)abe eine außerorbentltdje

Sitte an ©ie, eine Sitte, bie ©ie mir burcf>au$ nicf)t abfd)lagen

bürfen, unb e* foflen aud) ein paar fefir große Saßen ©eibe für

©ie abfaflen, menn ni$t gar ber Xitel einer faiferlic&en ©erail*

lieferantin.

— 3f>r Sßertrauen efjrt mid), roertejler £err 2Be, antmortete

mit nielem Slnjianb bie große 2Bo, aber icf) f)abe augenblicflid)

nid>t*, roa* id) einem nerrobljnten JCenner mie 3f>nen anbieten

fbnnte. ©in paar ©leninnen laffen jroar für bie Bufunft ©d)6ne*

fjoffen, aber für ben 2lugenblicf ftnb fie nod) grüne* Dbft unb

geroßte Änofpen.

— 3f>re ©leninnen, große 3ßo, fo geroiß icf) mir bin, baß fie

unter 3^>rer berodljrteii £anb bie benfbar bejle ©ntroieflung nehmen

merben, intereffieren mid) jur ©tunbe nicf)t, roenngleid) id) mid)

hiermit norgemerft f)aben miß. ©* fjanbelt ftd) um eine niel roid>»
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tigere ©atpe. 3>a id) 3^rer SBerftproiegenpeit freier fein fann, um

fo mepr, <il« jebetf SBBort 3Pnen bie 5ton*effion foften tourbe, n>ia

id) ti 3pnen »erraten.

— 2ln meiner ©eproeigfamfeit gemejfen ftnb bie Karpfen im

peiligen tempelteicpe gefcproütjig roie bie Agenten be$ Sunbe* jur

Hebung ber ©ittlicpfeit; ba$ bürften ©tt>. £o<pgeboren roopl

»ijjen, entgegnete etmatf pifiert bie alte ©ante.

— 3d) weiß, große 3Bo, unb fo ftpenfe id) 3f>nen meto ®er*

trauen in einer 2lngelegenpeit, bie, mie id) mof>I fagen barf, äugen*

blieflid) bie roitptigjie im ganjen 9leicpe i(t.

— <politifcpe$? Um ©ott! 3iein! SDtein erfleh ©efcpäftSprinjip

ifi: feine 'potitif! 3$ bto fd)on einmal beinahe gefbpft roorben,

bamal$, reie bie roteXai*ta bem bürren ©taattfanroalt J^>o»flng'-g©

ba$ Sieb oorfang:

.Räm ju mir ber bimmebsfobn

3n bem golbnen Sßngen,

2ßol(U mid) in fein ©erait

2fuf ben bänben tragen,

(Sine Olaf« brebf id) ibm,

Unb i<b würbe fagen

:

lieber (ab ief> mid) ron iting,

deinem Üebften, fdjfagen,

6b i<b micb einfperren ließ

3n ben golbenen ©fragen.

— ©enug! ©enug, SDtabame, id) fenne bie ©efepiepte* bie rote

taMa bilbete ftd) suoiel auf if>r bißtpen ßprif ein. Um beriet

panbelt e$ ftd) gar niept. 3Pe n>ißt roopl felber, baß ©eine ÜRa*

jeftdt fiep um 'politif weniger fümmert al$ ein JF>apn umö ©er*

legen; fepöne 3ftäbd)en miD er, bajta, unb id) pabe eine für tf>n.

©ie aber foüen fie mir oorper etroatf polieren. 5Da$ ifi afle$.

— 211), ba$ ijl etmai anberetf! 2lber: pat jte auep Xalent?

— 2td) mt, jte iji jepon, unb toenn jte ben Sftunb auftut,
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flingen ade g!6ten beS -Pimmels. ©ie braucht gar nicht ju tanjen,

unt) man fleht bod) mehr als ein ganjeS 33aflett. ©ie braucht nur

bie 2lugen aufjufchlagen, unb ade Siebter ber SEBelt efeln ftd)

ii)rer eigenen Sieime. Stur ein paar äußerliche Sanieren, ein paar

Lebensarten, roie fte ber Jf>of »erlangt: nichts mehr. Um ©otteS

roiden: nichts mehr! 'Puijt mir an bem ffleinob um -PimmelSroiden

nicht §u (ehr herum! Eaßt ihr ben -Peublumenbuft unb ben frifchen

'pftrftchhauch!

— ©ie unterfchäijen mich, -Perr 2Be, ich trete als Jfünfllerin

an bie lebenbigen Blumen heran, bie man mir an»ertraut. Sh«r

roodte ich in ein Äiofler gehen, als baß ich Leije »erroifchte. Leije

iu heben ifl mein ©efchäft* id) faffe ©d)6nheiten, roie ber 3uroe*

lier 'perlen faßt, aber ich jerflfire fte nicht. SaS fiberlaß ich jenen

Silettantinnen meines Berufes, bie nichts roijfen, als ein paar

©chminfregeln unb bie Kapitel ber d)inefifchen 'Poetif.

Sftabame 2Do roar offenbar beleibigt.

Slber -perr 5Be-te-fing befänftigte fte fchned, inbem er fprach

:

rofißte ich baS nicht fo fldjer, »erehrtefle £a*5Bo, fo rofirbe ich ttttep

nicht an ©ie geroanbt haben, bie id) als 5)?cijlerin in ber tyäba*

gogif ber ©alanterie aufs hHfle fd)ähe, unb »on ber ich t>aS

2Bort geprägt habe, bas, roie id) mid) getrauen barf, iu fagen, ju

3htftn Weltruf ein roenigeS auch mit beigetragen hat:

2Bir ernun ©idjttr! Unft« Äunft iff ro6,

©i( ©diönbdt muffen nur au« SBcrten fnrttn;

Q3UC tblcr mfft bie f?errlid)< Za=2Bo,

Die unbrffriCKnt gürftin ber ^oeten,

©ie Steime rantt au« OTäb^enarmen unb

©ie fdjönffe Stropfje bilbet: SBunb auf COJunb.

Ser Sichter machte eine tiefe ©erbeugung unb ffißte bann

Sföabame SBo-fro-ling auf bie linfe Schulter.

Sie große SEo lächelte fcharmant unb fprach: Unter ben jehn*
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taufenb fchünflen ©ebichten €urer herrlichfeit i|! bieö bas fd>6nfle,

wenngleich es meinen fchwachen gdhigfeiten Diel ju fehr fchmeichelf.

3nbeffen: ich bin Sw. hochgeboren ergebende Wienerin unb werbe

es an nichts fehlen laffen, um 3hren 2Bünfchen nach beflen

Ärdflen unb mit allem gleiße nachiufommen. 3$ erwarte bie

jarte S&lume, bie mir 3hee unoerbiente ©üte anjuDertrauen ge-

benft.

©ie fprach wie gebrueff, obwohl bamalS auch ln eh'na bie

. Söuchbrucferfunff noch gar nicht erfunben war.

XI

£)atf talentbolle $D?dt>d)cn

C%rm ndchflen tage führte ber Dichter bas SEftdbchen aus 'pao

<| in bas haus Don SDtabame 2Bo.

— Dh, fagte bie, ooUig betroffen Don biefer Schönheit, was

fofl ich ba noch t>icl tun? ©S i|l f<\ eine ©nabe für mich, biefe

3Mume betrachten ju bürfen. ©chreiten wir gleich Jur erflen

geftion!

— £>h, bas ifl interefant, meinte herr 2Be»te*fing unb ließ fiel)

in einen ©ejfel nieber.

— glicht boch, Derehrter herr, erfldrte bie große 2Bo, fo ange*

nehm mir fonfl ©w. hochgeboren ©egenwart ifl: je$t muffen ©ie

bie ©ewogenheit haben, mich mit biefem grdulein allein ju laffen.

©s wäre in hohem ©rabe unfchicflid), wollte ich fie in 3h«r @e»

genwart bem SBerbruffe einer Äorreftur auSfe^en, unb überbies

iff eS unffatthaft, eine Dame, bie für bie ©emdcher ©einer $D?a»

jefldt bejiimmt ifl, in ©egenwart eines anbern SDZanneS ju unter»

weifen, unb fei es felbfl ber erfle Dichter Chinas.

©twas üerfattert erhob ftch herr 2Be unb jiotterte:— 3<h bitte

Dielmals um Vergebung unb erfuche um ben Sßorjug, dou Beit ju
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3eit burch ein Siflett über bie gortfchritte im Unterrichte ber »er*

ehrunglroürbigen ©ante auf bem Üaufenben erhalten ju roerben.

3ch empfehle mich ben ©amen.

2Bie £err 2Be f>inaud roar, toarf fich Sflabame 333o mir einem

jierlichen Schrounge »or 'paO'-Saö nieber, jog ihr bie Schuhe aul

unb fügte fte auf bie flehten, meinen gölte unb fprach : 3<h bi« hie

niebrige ©flaoin meiner aufönftigen Äaiferin unb bitte im »oraul

um gndbige SBerjeihung, faöö ich in bie £age fommen foDte, ©urer

Jftolbfeligfeit eine tforreftur aufommen au lajfen. 2luth flehe ich

um ein hulbrelchel ©ebenfen in ber nicht mehr fernen 3eit, ba bie

unttergleichliche Schönheit meiner erhabenen ©ebieterin auf bem

©thofe bei J£>immellfohnel thronen roirb.

— 3A bal benn fo flcher? meinte ^ao'-Sjö unb legte ben

Äopf fchief.

— @o flcher, all ich n>eig, mal ein Sflann ifl.

— 2Bal ifl benn ein SJtann?

<pao*©|ö machte bie Slugen weit auf, in benen ein feltfamel

©limmen mar.

— ©in SDtann, bu Jpolbe, ifl ein ©ing, bal tounber mie flreng

unb h«rt unb rauh tut unb fleh oiel hoch über uni grauen bönft.

3Benn aber ein Sftann ein SJtdbchen fleht, roie bich, fo roirb er

linbe, »eich unb adrtlich unb tt>eig fleh feine höhere ©eligfeit, all

beinen guf auf feinem Siacfen. Steif ihn im 33arte, unb er flötet:

Sich, tut bal gut! Schlag ihn inl ©efleht, unb er roimmert: Sich,

tut bal lieb! 3ief) ihm bein £emb an, unb er feucht oor SEBonne:

3<h fchmebe in ben Fimmel!

— ©o ifl ber SDtann ein ndrrifch ©ing ?

— Stdrrifch ober nicht: er ifl bein ©flaue.

— Slber, roennl ber ffaifer ifl?

— llnb roennl ber flaifer ifl!

— @o fo . .

.

299

Digitized by Google



<paO‘®}& ocrfct>ranftc t>ie £dnbe am £interfopf unb fc^ritt auf

uni) nieber.

— 2Ba« mufj id) aber tun, bafi er mein ©fla»e roirb?

—

*

2Ber fd) 6n rote bu ift, mit Slugen, hinter benen ba« grofie

©eljeimni« brennt, ba« einen ©d>ein au«roirft, ber bi« bortljin

bringt, roo jeber 3J?ann n?et>rIo^ ifi$ roer roie bu ftd) nur ju be*

roegen brauet, um feine ©d)onl)eit nacft ju leigen* roer fo roie bu

eine ©timme f)at, bie eine ©locfe au« allem J£>eimlid>en unb ©üjien

beine« SBefen« ift, eine ©locfe au« ber tiefe be« 2Beibe«, in bie

jeber 5ftann oerfinfen m6d)te unb roüjite er aud), bafi jetjnfacfjer

tob ba unten broijt — : SQ3er fo 2Beib unb 5£“inb in einem ifl roie

bu: ber braucht gar nicfjt« ju tun* ber ijat bie ©nabe ... bie

©nabe . .

.

2)fabame 2Bo roar tief ergriffen unb roarf ftd) roieberum »or

^a0'-@j6 nieber.

— 3eber .£>aud) au« beinern SDfunbe roirb tym heilig fein, für

/eben SBlicf au« beinen 3lugen roirb er Sdnber unb ©tdbte l)in*

geben, — frieren roirb er, roo nicf)t bie SBdrme beine« Seibe« ifl,

unb um jebe« Sdd)eln beiner Sippen roirb er betteln. 311), bu, bu

roei&t nid)t, roer bu bift* bu (lefjfl fo ba unb blirfji mid) grof an

unb roeifit nid)t, roa« im ©runbe beiner Slugen glimmt
*
unb beine

£dnbe, bie Idfftg f)erabfaflen unb auf ben ©d)enfeln taften, fte

roiffen nid)t« »on il)rer 9J?ad)t. ga|t furcfet id) mid) »or beiner

©d) 6nl)eit, bie ftd) nicfjt fennt unb bocf) nur immer fid) felber

lieben roirb. 3$ • • • M> • • • fle&: id> f<*() fd)ott »tele 9Jfdbd)en

unb f)abe mid) felber aud) einmal gefüllt, — aber ein 2Befen roie

bid> fat> id) unb empfanb id) nie. SEBie roenn id) in einen tiefen

Srunnen fd)aute unb fdf>e unten eine nacfte Siipe, bie bie gluten

be« SBajTer« in ftd) einjieljt mit ben 'Poren i()re« Seibe« unb ben

Fimmel mit f)inabjiel)t mit bem SBajfer, unb alle ©terne unb bie

©onne unb aud) ben SJfonb, — fo ift mir, roenn icf) bid) fei)e.
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— Hala, roa$ rcbet ihr ba; fo rnatf oerfleh ich nicht unb mag«

nicht h&ren. Hehrt mid) fingen unb tanjen unb gebt mir bunte

JCleiber. Selbe Seibe toia ich unb rote Schuhe, eine Schärpe auä

SBrofat um ben Heib unb Steine in$ -C>aar ! £ei unb einen golbe--

nen 5Keif um bie Stirne mit fühlen 'perlen unb eine Haute in bie

Jpanb. 3 j1« ferner, ju fpielen?

— Jü>afl bu noch nie gefpielt?

— Kein, nie.

— So nimm bie taute!

— 3(1« recht fo?

— 2lber bu hofl ficher fchon gefpielt; bu hältjt fte, toiefemanb,

bem bie Haute oertraut ifl oon Äinb auf.

— Sflie hielt ich eine Haute, ©reif ich fo recht?

— 2lber SBunber! 3Bunber! 3lun erfchrecf ich noch mehr: Du
greiffl toie eine Äünfllerin, unb ei flingt ohne gehl.

'pao-Sjb fchlof bie Slugen unb fpielte eine fd)toermütige SEBeife.

Dann lief fte bie Haute ftnfen unb fprach: 2Bie fcpon ba$ flingt.

Hautenfpielen gefdnt mir.

50?abame 2Bo machte ein unfagbar bummeS ©eftcht, ging ganj

nahe an ^ao-Siö heran, fah ihr in bie Qiugen unb fchrie pl6$lich

laut auf: Äinb, in beinen 2lugen jucft eö gelb auf! 2Ber . . . toer

. . . bifl bu!? fürchte mich.

— £u nicht fobumm, grau, fag mir lieber: muf ich auch hiel-

ten lernen, toie J£>err 2Be mir fagt?

— Dichten? 30
,
ba$ bie SDtönner habend gern, toenn

unferein« 2Borte fd)ön ju fe^en toeif unb Keime auf bie Hiebe finbet.

2lber etf muf nicht gerabe fein.

— 3(1 ei gebietet, roenn ich f<*flc:

Qt« txr tOtont)

!

©u ©oniu fmft

!

©djlof bi<f)f(f)6n!
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©<f)(af M<f> frf)on

!

^Dlätocfjett, ba$ bot SHonbjtrabl frinft

!

*3(1 ba« gebietet?

'Pa0'-©j6 blicfte fafi flreng oor {id) l)in.

— 9lber, aber, aber! Jreilicf)! ©« if! in ber bunflen 2lrt, bie

je^t fo beliebt ifl! 2Bo f>afl bu ba« f>er? 2Bo ()aft bu ba« f)er?

— 2Beifi nicf>t. 3(1 mir aud) gleicp. Slun fag: roie ijl« mit bem

tanjen? — Slber i)alt! ©rft gelbe ©eibe unb bie ©cpdrpe au«

Brofat! ©d)nell, fdjned!

«D?it iroei, brei Bewegungen l)atte fie ftd) entfleibet unb fprang

nun in ber £u(l ifjrer 9iacftl)eit burd)« Bimmer.

— ?0?ein ©ott! €0?ein ©ott! 2Ba« fdngt fte an! SSo anbere

auf()6ren, ba ift fte fepon. Äinb, tftnb, bu tanjefl ja wie eine felige

©ottin! 01)! 01)! ba« tfl ber pa« »oluptueup, ber pa« raüiffanf,

ba« ifl bie fd)n>erfle ber ^tinflc!

3um britten SERale fanf bie große 2Bo oor 'pao-'Sjfi nieber, unb

bie«mal rief fte: JCafferin! Äatferin! Herrin be« 9leid)«! ©ei mir

gndbig! Bleibe mir gndbig! £>a« £eil meinet 2eben« ifl einge*

sogen in biefe« £au«! 0 , SERa/efldt !paO''©j6! ©rf)abene SDlutter

ber ©ed)« ©erail«!

Unabldfftg beflopfte fte ben Boben mit if)rer ©tirn.

— ©eibe! ©eibe! ©elbe, gelbe ©eibe! B3o ifl bie ©cpdrpe au«

Brofat? ©terne in« -£>aar! £ei unb ben ©olbreif mit ben niefenben

'perlen!

^flifer, mdn Inifer, femrn, fanj mit mir!

2t(t mdn« OZacff f><te mfcfjtnf tef) btr!

-C>af)af)af>a! •

5J?it einem fibermutigen ©eldd)ter warf fte ftd) auf ein 'Polfler*

bett unb rief: 3ß UW bie ©tunbe au«?

— Sflafeftdt! SDtajefldt! ©nabe mit ©urer ©flaoin! ©nabe!

©nabe! Sföabame 2ßo froep auf ben tfnien i>eran unb bebeefte
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bie erregt 9ttmenbe mit feibenen £ü<bern, bamit fie fid) ni4)t

»erfülle.

€in fc^r fc^dner 2$rief Der $tat>ame *200

C\fm ndt!>f!en tage erhielt £err ®e--te>fing »on Sflabame 3Bo

<lfolgenbeS im be|len Sriefilile abgefafte ©tbreiben jugefanbt:

„Demütiges ©Treiben

niebenulegen

auf ber ftbimmernben ©cbroeHe

bes oon ©belfieinen

flro^enben

golbenen 'palatfeS

©einer £errlicbfeit

5Be'*te»fing

bes erhabenen Dieters ber oier Stteere

aus ber baufälligen

unb fd>mut|igen

£ütte

ber

niebrigen ©flaoin

2Bo*fu»ling

©eruben St». £errlicbfeit mit gnäbigem ginger biefeS fcblttyt

Rapier tu ergreifen, auf bem eine unmürbige Jbanb mit bem ge*

meinflen 'pinfei unb l)6tbfl fcbäbtger tufcbe biefe jlümperbaften

©cbriftjeicben niebergelegt f>at. Die erbdrmlicbe ©cbreiberin flebt

auf baS begnabete £aupt ©ro. J^errlicbfeit ben 9'lbrenregen beS

Jptmmels b«ro& unb bürt nic^t auf, bas blübenbe talent ber

bimmiiftben glbte €binaS ju bemunbern unb im ©taube bocfenb

tu perebren."
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— £>ie gute Xa*2Bo fdjreibt mie ein faiferlicher 'prüfungg*

fommijfariug, bacljte Jf>err 5Be, alg er big i)ier()er gefommen roar.

©ie fonnte n>at>rt)afrig einen 35rtefflefler ^erauögeben. ©ann lag

er toeiter:

,,©em 2Bunf<he ©to. -Oerrlic^feit gemäß, aber auch bem 2ln*

triebe meineg eigenen jämmerlichen 3nneren folgenb, habe ich bie

Shre, ©n>. Herrlichkeit ju oermelben, baß eg ganj unb gar über*

fluffig i(l, bie mir anoertraute über alle begriffe mit ben ©naben

ber ©ütter überfchüttete SDame aug 'pao in irgenb etroag ju unter*

toeifen. ©ie ijt eine mit taufenb perlen unb ©beljleinen gejierte

©chatulle aller Xalente, unb, fotoeit ber Fimmel auf ber ©rbe

aufliegt, gibt eg nichtg, bag mit ihr oerglichen toerben fonnte. 5Bag

ihr noch fehlt, f*nb lebiglich feibene Äleiber, ©chmucfgegenftänbe

unb ber golbene ©tirnreif, ber ihr gebührt.

©to. Herrlichkeit haben mich unbefchreiblid) beglückt, inbem ©ie

mir vergönnt haben, biefeg jauberhafte SEBefen in meiner ruinofen

Hütte ju beherbergen, biefeg SBefen, bag ohne jeben 3»eifel oon

©öttern abfiammt unb nicht oon 5D?enfchen. €D?ein jammervoller

«Pinfel ifi nicht imfianbe, bie erhabene ©öttin toürbig ju bejeichnen,

unb toenn ich fclbfl bag unvergleichliche Xalent ©to. Herrlichkeit

befäße, im 2Balbe ber burcheinanberfprießenben ©cfjriftcharaftere

3auberoogel (Ingen ju lajfen, fo mürbe ich bennoch glauben, un*

oermogenb ju einer folgen Aufgabe ju fein.

3toifchen ben ©pinntoeben meiner bem ©infalle nahen Hütte

jt^enb, fenbe ich in bie jtrahlenben ©emächer oon ©n>. Herrlichkeit

golbblenbenbem ^alafle bie bemütige 35itte: 2BoHen ©to. ©naben

bie unoerbiente Hulb haben, meine oon ©chmu$ flarrenbe ©chtoelle

ju überfchreiten unb bie für ben ©ohn beg Hmmelg beflimmte

25lume aug ben ©ärten ber ©Otter mit feibenen ©etoänbern be*

fleibet borthin führen, too einjig unb allein ber toürbige @if$ biefer

jauberhaften Holbfeligfeit ijl: in ben Dntjjrpaoillon ber faiferlicpen
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gaooritinnen. 3$ Hege auf ber oon Stürmern jerfrejfenen

fcpmterigen Biele bev meiner Siiebrigfeit entfpretpenben SRuine,

in Der id) paufe, unb parre gefrümml be$ blenbenben ©cpimmerS,

ber fte burcpleucpten roirb, roenn ©ro. -Oerrlitpfeit gerufen rooöen,

fte auf golbenen ©oplen ju betreten."

— ®anj erftaunlid), roa$ für einen brillanten ©til bie grofie 5Bo

fcpreibt* man fünnte biefen Brief n?abri>aftig in bie parabigmen»

fammlung für poflicpe ©cpreibroeife aufnepmen. 3<P ntufj 'Seine

5J?a/e|ldt roirflicp bitten, tpr einen ©prenbogen erricpten ju laffen . .

.

2iber roo frieg id) bto§ ba$ Diele ©elb für bie 2lu$|leuer pao*©|6$

per? Ba$ ifl ein fcplimmer ©afu$ . .

.

Bod) roa* qudl id) mtcp!

J£>at mir bie grofe 2Bo nitpt fcpon oft gepumpt? 2lucp mu|j fte ja

überhaupt eine reitpautfgefiattete 3J?dbcpengarberobe paben! ©fei,

ber icp bin! 9J?abame 2Bo toirb fte ftpon anjiepen!

3n biefer trüfllicpen Buoerfitpt begab ftd) ber -Oofbitpter *ur

„baufälligen -Oütte" ber grofjen 2Bo, bie natürlicp ein roapre* pa*

lai$ ju nennen roar gegenüber feiner ©ar^onroopnung. Bie ©ar»

berobefrage roar fcpneQ im ©inne J&errn 5Be* erlebigt, unb pao*

©j6 oerliefj batf -Oautf oon ’föabame 2Bo in einem gelbfeibenen, blau*

blumig burtproirften Jtleibe, eine bunfelrote 35rofatfcpdrpe um bie

laifle, eine ffette Don grofjen grünen ©teinen um ben £al$, rot*

feibene Pantoffeln mit popen gelben Warfen an ben Süfjen unb

entjücfenb frifiert.

©o füprte fte -Oerr 5Be in feiner grünen Beamtenfänfte jum

faiferlitpen palafle.

Ba er gegen Sßoriefgung feiner tom palafiamte abgefiempelten

Sßifitenfarte jeberjeit gleid) eingelaffen unb in bie faiferlitpen @e*

mäcper gefüprt rourbe, fianb er mit feiner fcpbnen Begleiterin balb

oor ©einer 9J?ajefiät.
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XIII

£)ebüt

£^er Äalfer regierte gerate. ©r unterbiet eine 2lnjaf)l £obeS*

«^/urteile unt fd>erjte: — Unglaublich, »ieciel Äöpfe es in

CE&ina gibt, greuen ©ie fich, lieber SEBe, tat ©ie nicht Äaifer ftttb.

©ie tourten gar feine 3eit mehr jum Diäten haben.

3e^t erfl blicfte er auf.

— 211) ! 2li)t> !
!m ! ! ! 2BaS ifl . . . roas ifl . . . bas für eine ent»

liicf ente fleine 'Perfon? JTomm her, mein ©chaf}, lat tich ndher

anfehn! Dh! Oh! ®as i|l ja tie leibhaftige 35lume SEBunbev*

holt! Dh tu füfietf Ding tu! ^eiliger Fimmel, »ie mirb mir? ©in

roter 3lebel oor ten 2lugen mit goltenen ©dumen . . . SEBo fchroebe

ich h*n? SEBaS trdngt fo in mir! SJidbchen! SDldbchen! Jf>alt . .

.

mich . . . fejl . . .! 3$ . . . roanfe . .

.

ja . .

.

$ao»©j& trippelte fogleith auf ten Äaifer ju unt umfcblang ihn.

— Dh, oh, »ie rcohl baS tut! SEBie holt baS ift! Matchen,

Matchen, fprich ein 2Bort, tat ich »eit, »ie tie lebentigen 95lu»

men ber ©ötter fprechen!

— 3ch »ill tein fein, Äaifer.

— Du . . . »ia|l . . . mein fein? ... Du ... Du .. . »ifl|l

mein fein? 2Be, mein lieber 2Be, haben ©ieS gehört! ©ie »ill

mein fein ! 211), nun »eit ich, »aS es ifl, »enn tie SEßälber bren»

nen. $Ö?ein £erj flött in glammen ins £irn! kleine 2lugen fet>en

nichts als ©lut unt ©lan* . .

.

5Eomm! fomnt, Sftdbchen! 2lUein

mit tir! 9X0ein mit tir!

Der JCaifer nahm !Pao»©i6 auf ten 2Xrm unt trug fte, ohne

Jf>errn SEBe noch einen 35licf ju fchenfen, aus tem 3immer. ©ie

aber fantte ihrem ©ntbecFer, fröhlich »ie ein 5?inb mit ten deinen

jappelnt unt laut auflachenb, einen ©cf)»arm »on tanfbaren

Äuthdnten.
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— 35a|j ich nicht in$ Eunuchenforptf fomme, ifl ficher, backte

fi<h £err 2Be$ üb e$ aber ©eine 9J?a/ejldt unter biefen llmfldnben

nicht oergipt, bap er mich »um £>au8mint|ler ernennen »oute, i]l

nid)t fo ganj ausgemacht. 3iun, »arten rcirs' ab. ©ut gegangen iff

bie ©efchichte jebcnfaQ^! 3$ »erbe ein paar 9lt)nenopfer bringen

muffen.

IDer ^>ofbid)fer rieb fid) bie Jf>dnbe unb lächelte ba$ oergnüg*

tefle ©ichterldcheln. 9lber pI6$lid) »urbe bas 8dd)eln boö^aft, unb

£err 5Be fummte, inbem er bas 3immer ©einer Sflafeftdt »erlief:

5ßo trug t«r Jtaifer fca$ DiäMicn bin ?

2Dobin, «ija, wohin ?

öott fd Danf, bajj ich nicht bi« J?aif«rin bin,

Sija, bi« Malierin

:

XIV

3m 3umelenpabiUon

g\r\o trug ber Äaifer bas 3Jidbd)en hin?

v3iac() bem ©eraiireglement f>dtte bieStntaort barauf lauten

muffen: 3n ben hinteren ©erail, bort^in, »o, unter ber Dberauf*

ffcht ber Jfaiferin, alle neuangefommenen tyalaflbamen gemein*

fd)aft(id) »obnten unb, bis jur Erreichung bes ndchffhbhercn

tfonfubinenrangeS, in ben Äünffen l)6fifct)er ©alanterie unter*

»iefen rourben.

2Xber ber tfaifer buchte gar nicht baran, $ao*©i6 borthin, un*

ter bie 9iugen ©chen*haoS, feiner erhabenen ©ernannt, ju tragen.

— 3th bebanfe mich ergeben)! bafür, oon ber guten ©<hen*hao

bas liebe 5J?dbchen fritifteren iu laffen* bas »ürbe mir ben ganten

©pap »erberben. Es iff auch ju bumm: für roen ifl bas 3)?dbchen

eigentlich ba, — für mich ober bie oereijrte ©attin? 2Ilfo!

©ieS benfenb, trug flaifer feine liebe Eaff gerabenroeg* in
/
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ben ^uroelenpaoidon, fcplog bie Suren hinter ftct> ju unb befahl

bem tcacbbabenben ©arbeoffijier, ber cor Staunen 2lugen com

Umfange eines 95ratenteflerS befommen f>atfe
r bafürju forgen, bag

niemanb in bie SJidbe be$ 'paoillonS fomme, auger bem Ober*

fücbenmanbarin natürlich.

©enn ejfen mugte flaifer $u freilich, aber fonfl gebaute er and)

burcbauS nichts ju tun als ©inge, bie mit $ao--@j6 in Söerbin--

bung jlanben.

Regieren? — ScbnecFen!

Seine 3J?a/efiät mugte Idcbeln, tcenn er ftd) oorflellte, rcieftcf)

bie unglücffeligen 5Wini|ter unb cortragenben ©ebeimrdte je^t an

ber Sür bes 2tubienjfaale$ bringen mürben, unerlebigte Staats*

fd>riftflucFe fcbroingenb.

— ©u bifl mein Sleicb, beinScbog mein thron, füge 'prinjef*

ftn 'pao, unb beine Siebe i(l mein StaatSgefcbdft. Sach mich an

unb gib mir beinen SDFunb! — Db, bas ©lücf ber gifdje im 2Baf*

fer, roie bie alten Siebter fagen

!

Unb fo gingen brei SDFonate bin, todbrenb bereu niemanb ben

Jfaifer fab unb fein anberes ©bift oon ibm an bie Beamten fam,

a iS biefeS:

„3n Slnbetracbt ber gan$ augerorbentlicben Sßerbienfle, bie ftcb

ber £ofbicbter SEBe--te*fing um bas 9teicb unb Sfleine 'Perfon

erroorben bat, ernennen 2Bir ibn hiermit ju Unferm £ausmini|ler

mit bem Xitel Saufen (groger $D?ann) unb geben ibm Unfer Sujb

feblog 5BaO'-pa mit allem Sanbe im Umfreis oon 300 2i jum Sehen.

SEBoDen unb gebieten aueb, bas ibm in feiner ©eburtsflabt ein

©brenbogen errichtet toerbe mit ber 2luffcbrift: ©em grogen

©id)ter unb rcarmen 'Patrioten 2Be*te*fing, faiferlicbem JpauS*

minifler unb SebenStrdger, für ungetoübnlicbe Sßerbienfle um ben
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Staat uni) feine oorbilblicben tugenben al$ Beamter oon feinem

banfbarcn Äaifer $u."

— gabelbaft! bauten ffcb bie Beamten. Siefe Siebter buben

mehr ©lücf al$ 5Öerftanb. 3ef|t muffen mir bie SBerfe biefeS

35eaetri|len autftoenbig lernen unb ffei|jig im Staatsrate jitieren.

Unglaublich, toaö alles man muß, trenn man bie biplomatifcbe

Karriere eingefcblagen but.

2lber ffe butten ja 3eit, Sßerfe ju memorieren, ba bie 9tegie*

rungSmafcbine jliöffanb. (£S toaren getoiffermaßen 9teiibsferien,

ein fleineS ßiebeSinterregnum, rodbrenbbeffen ci feinen Jtaifer $u
oon €b*nu gab, fonbern nur einen toabnffnnig oerliebten J^errn

oom 3utoelenpaoiDon. „Ser 21lte im SBarte", ben mir febon ein--

mal ju jitieren ©elegenbeit butten, but über biefeö Interregnum

folgenbe 9Berfe gemacht:

3m wetten Steife Teuerung

Unb COiißwacbg, Dürre, dBafferSnot;

2Cm ©renjwatt bellt SSarbarenwuf

Unb wühlt ber grimme Cberjabn;

IDo i|t ber datier mit bem Schwert?

Der Inifer liebt Jpanftudj unb Dcrn.*

Cr brad) fidi eine SSMume Ijolb,

Die f)<i9t: 3* bufte über« 4anb;

Dag fd)Dti|te COtäbdjen nahm er fldj,

Da< jemalg JCaiferltel'djcn war.

Sie faßen SSein an SSeinc (tefg,

Unb Sef)ulter ftefg an Schulter lag,

2Benn auf fie ftanben; tränten fte,

* Dag beißt ein SMäbcpen, bag früfier einen llnterrotf aug £)anftud) unb (Taft

ber £)aarnabel einen Dornenjweig im £aare getragen bat.
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©o (aufdjtcn fiiffcnb 0< bai ®l«ü,

Unb recnn fie aficn, teilten fie

©id) ©cfjüiTti, Zeller, ©täbcfxn ju.

Qi roar fein Inifer mehr im 9?<ic^,

X>ocf> rint neue ^aiferin,

©ic trufete nicht« als ©pid unb Tanj

Unb Äacf>en, .RiifTtn, Sieben unb

3n feibenen ®<»änbern gehn.

2Bd; brdmal nti); ti lauert frf)on

©a< Unheil unterm ©radjenfchleim.

0nfimeilen hieß bas Unheil aber ©chen--hao.

XV

®ie Äaifcrin unb t>cr ^urpurfeld) aller @elicjfei'ten

£^ret Monate hatte bie Äaiferin es murrenb ertragen, baß fie

r*w/n>ie eine 2Bitme leben mußte, »ährenb ein ©etufchel burch

ben 'palafi lief: £ochieit im ^utoelenfaal, glitterroochen brei

SERonbe lang! aber nun hielt fiel nicht mehr länger aus. ©ie be*

maffnete bas ©unuchenforps, überrumpelte ble ^aöiHonmache unb

raufchte plbtslich, ganj 2Bürbe unb Empörung, in ben fleinen rei*

jenben ©alon, baS SiebeSnefi ©einer SJta/efiät.

©ie hätte es gar nicht beffec trefen fonnen: ©er tfaifer faß

auf einem breiten gelben 'Polfierfiulfi unb hatte baS 5Räbchen aus

<pao auf bem ©djofie. ©aju lächelte er glücffelig unb fang, inbem

er ben Sflunb bes Räbchens ju einem fußen Äußfchnutchen sufam»

menfniff:

5ßeifjeS 03f5tiötf)<n, ftlje füll,

mich machen, mdn f>rinjeficbtn,

4afi mich machen, roaS t<h will.

©aS Siebten hatte noch eine ©trophe, aber bie Äaiferin gelüftete

el nicht im aflerentferntefien, auch btefe ju »ernehmen. ©ie trat
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einen großen Schritt oor uni» fchrie recht laut: Schdmen foflfl tu

bid)! SEBa« ift ba« für ein miferable« ©ing, für ein elenbe« Subjeft,

für eine wiberwdrtige 'JJerfon, tie f)ier eingebrungen ifl unb ben

<palajt oerunreinigt!? 2Birb fte n>of)l augenbltcfö auf|lef>en unb

mich begrüßen, wie ftch« jiemt? Ober fofl ich mid) oergejfen unb

ihr beite Slugcn ausfra^en, tiefe fcheußlichen ©aflertfugeln?

Sie trat wieber einen großen Stritt oor unb machte mit aöen

iet»n gingern bebrohlid) fraOenbe Bewegungen.

^aO'-Sjü rührte ftch nid)t unb faf) bie SEBütenbe bloß groß an.

©er Jtaifer aber, ber feine ©emahlin fannte unb Idtlichfeiten

fürstete, fagte unbefangenen Sone« unb leichthin: SEBarum er*

eiferft bu bich fo, meine Eiebe? ©in neue« IDldbchen für ben Serail,

nicht« weiter. 3hr Slang i|l noch nicht feflgefetjt, fonfl hdtte ich

fte bir fchon oorge|leDt.

©r Idchelte füß.

— 3ch fef>e wohl, welchen Slang biefe abfcheuliche Äreatur •

einnimmt, unb ich rate bir bloß ein«: 2Bage nicht, fie mir oorju*

führen! £eute noch »erldßt biefe fd) mutige 0flaoin ben 'JJalafl.

Ober bu foDft fehen, wa« gefchieht!

Sprach« unb raufchte ab, nicht ohne fid) an ber Sür noch ein*

mal umjuwenben unb ein fchriOe« $fui! auf ben tfaifer unb

ba«, wa« auf ihm faß, abjufchießen.

Epao'-Sib fprang oom Schoße be« Äaifer« herunter, fteflte ftch

gerate oor ihm hin unb fragte furj: SEBer war benn ba«?

— Sich, ba«, ba« war bloß bie flaiferin, mein 9)?du«chen.

— So! bie Äaiferin! 2ßon ber hafl bu mir fa noch gar nicht«

gefagt?

— «Wein ©ott, warum benn auch? 2Ba« geht benn un« bie

Äaiferin an?

— Schimpft fte immer fo?

— Sich ©ott, nein? bloß, wenn fte drgerlich ift. ©u mußt ndm*
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lic() tolffen, ©cbafj, bafj id) bid) ihr eigentlicf) hätte oor|letten foflcn.

©a$ i|l eine 9Xrt .ftaurfgefeh, unb Id) f)atte fcfcon wirflich . .

.

2iber bu fannfl if)r ja bei Gelegenheit belne Aufwartung machen.

— Sieb? 2Ba$ benn noch? gäflt mir ja nicht tm £raume ein.

©r(l fofl fie fommen unb mich um Sßerieibung bitten wegen bet:

Siieberträd)tigfeiten, bie fie mir an ben £al$ geworfen bot. ©ad
war ja fcblimmer ald im 5Eub|Me in $ao. ©ine nette Jtaiferin.

— Sieb, bad mu&t bu nicht fo nehmen. Sie ©emablinnen erften

SRanged finb immer fo, bafttr bift aber bloji bu mein einjiged . .

.

— 2lcb, la)j bad! ©ag mir lieber: wad für einen 9iang bub

benn id)?

©er JEaifer fraute ftcb im 93art unb machte ein paarmal -hm!

©ann fprad) er: ©u? ja, bad ifl eine febwierige ©ad)e. eigentlich,

bem Reglement nad), bad fed)d Stangflajfen unter ben 'palafl*

bamen »orfebreibt, gebörft bu in bie fecblle Älajfe.

— ©ed)fle? ©u bi|l wohl .

.

. ©ed)|le! ©ad ifl wirflid)

beiter.

^)aO'-©j6 fd)lug eine unangenehme $?ad)e auf, fuhr fich in bie

grifur unb warf bem Jtaifer eine grofe golbene Jjtaarnabel, eine

©iamantagraffe, einen ©cbtlbpattfamm unb eine gelbe 9tofe ind

Gefleht, ©ann fauerte fic ftd) in «ine ©de unb fing fürchterlich an

ju weinen.

— Aber um himmeldwillen, SDlaud, mein ©ott, mein ©ott, fo

b6r blofi mit bem ©eweine auf! — ich, oh, id) — o ©ott, nicht

weinen, nur nicht weinen, ich fann bad nicht feben, nicht hören—
fleh, l<h liege hier neben bir unb bitte bicb, — fi«h *>otb auf, fleh

hoch auf!

— ©echfle 9tangflaffe! jp>uhuhuhu! ©ecbfle...huhuhuhuhuhu!

— SJiangflaffe . . . fed)|le . . . bubububububu!

— gieiit bod)! 3lein boeb! 3d) hübe ja blof gefagt: eigentlich!

Aber bu bifl natürlich eine Audnabme.
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}5ao»®i6 f>6rte fofort mit ber lauten tonart auf unb ging in ein

leifei 2Bimmern über.

— ©i ocrflefjt fid), ba§ bei bir irgenbeine 2Iuinaf)mebeflimmung

in Äraft tritt, irgenbein 'paragrapl) für befonbere gdße* ei mirb

ftdjcr fo etmai geben; unb wenn nid)t, fo mug ber -Oauimintfler

einen 2lnl)ang matten. 2Bir roerben fd)on fetjen, 9D?aui, fei nur

roieber rul)ig.

tyiO'-Sjö »oßjog ben Übergang t>om ®immern jurn @tf)Iu(bjen

unb baudjte: 2lber bii baljin, bii ber 'paragrapl) gefunben i(l? 35ii

baf)in fon id) n>of>I gar nid)ti fein? ©ar feinen Xitel l)aben?

©i t>atte aßen 2lnfd)ein, ali roenn ein SRücffaß fommen moflte.

— SJiein, nein, nein! £ab nur feine Slngjh 93ii bat)in mad) id)

bid) jur . .

.

©er Äaifer überlegte. $ao-.@j6 flanb auf, legte if)nt beibe 2lrme

auf bie ®d>ult«n unb faf) iljn l)alb meinenb, l)alb Idtfcelnb

an: —

?

— Sllfo in ©otteinamen: *ur 'prinjefltn fd)led)tmeg. ©ai fann

id) immer. ©ai gcl)t bai Reglement nid)ti an.

'PaO'-Sjb ldd)elte unb f>ielt Seiner sDfafejldt ben SJfunb l)in.

©er tfaifer fügte fte unb fprad): ©em Fimmel fei ©anf,

bag meine füge ^rinieg mieber ldd)elt. 2ld), Sd)a$, menn id) bid)

nid)t ldd)eln fef>c, bin id) franf. 583enn bu lad)el|t, fo fmb beine

Hippen bai -Oolbe|le ber ©rbe, unb beine Slugen ftnb bann ber

Fimmel felber. 2lber, n>enn bu bofe blicf|t, erfdnecft mid) bein

9luge, unb id) m6d)te mid) am liebflen gleid) umbringen. Siber

nid)t roaf)r, nun toetnfl bu nid)t mel)r?

— SDIein liebi, liebi tfaiferle! 3et}t lad) unb ldd)le id) taufenb

3al)r unb meine nid)t ein einjigmal mef)r. 2lber gefl, bu fei}t mir

gleid) bai ©bift auf?

— 2luf ber Stefle, meine liebe, faiferlid)e JP>oi>eit! Äannjl bu

fdjreiben, fo fd)reib, mai id) je^t fagen merbe.
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— 3$ hob nod) nie getrieben, aber fag nur unb gib mir

‘pinfel, tufcbe unb Rapier. ©o oerfurf)^ id)$ ijalt.

!Der JCaifer lachte: Sljinefifd) fchreiben i|l fo leicht nicht, ©d)a$,

aber, wenn bu auch blofj Älecffe machd, ei wirb hoch fcponer fein,

al$ alle tafeln ber tflafjtfer.

©eine SDZajefiät gab 3t>rer faiferlicben Roheit ber 'Prinieffin

<Pao ben 2lrm unb führte fie an ben ©chreibtifd).

— Jf)ier ipinfel, tufcbe unb Rapier! Sinn fd>reib!

‘prinjefftn <pao ergriff ben pinfel, tauchte if>n in bie tufd>efd)ale,

fe^fe ihn fpiQ auf 'papier, wanbte fid) lad)enb um unb fprad)

:

Unb ...7

5Der Äaifer fab ihr über bie 2ld)feln unb fprad): 3uerflbaS

3eid)en, ba$ faiferlicbeS ©btft bebeutef.

'prinjefjtn <pao fe$te ben 'pinfel an unb — fd)neb ei.

— 2Bie? £>aö ifl ja ganj richtig! 2lber »ober ba|t bu benn ba$

7

— SEBeijj nicht. @ag nur weiter!

— 2Bir, tfatfer ber Pier Sföeere, ft^enb unter bent Fimmel unb

regierenb bie 3Belt . . . 2lber bu fannfl ja uncergleicblid) fcbon

fcpreiben! 2Bart, bu foflfl mir je# immer beim ^Regieren helfen!

— SBenn id) mag, fd)on!

— 9ilfo: wie weit bi|l bu?

— SRe—gie—-renb bie — 2Belt . .

.

— ©d)6n! ©cbreib weiter: ©ebenen 3)u unb thronenbim^u*

welenfaale Unfere* faiferlicben <Pala|le$ . . . 9ieb ich JU fd>nefl 7

— ©ar nicht.

— Unglaublich! 2ki meinem ©eheimfchreiber gel>t$ nid)t halb

fo ft).*!

— SEBeiter! J^opp ! SlDej!

— 2Bart nur, wart nur! fo fcfjnett fann ich nicht benfen, wie

bu fd)reibfl. 9llfo: £aiferlid)en <palajie$ . .

.

— SRocbmal?
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— 3>u ! 3>u
! 3«^ fommM: befehlen hiermit unb beflimmen

mie folgt . .

.

©eine SKajejldt fchritt finnenb auf unb ab.

— 2Ba$ folgt? lachte 'prinjeji <pao.

— ©leid) roert) id)$ paben . .

.

— hoffentlich!

— ©rnflhaft, ‘prinjefi! hier gilt eö 2Borte rodgen, mie ein

SEBechfler ©olb rodgt, benn jebe$ 2Bort fommt in bie Annalen

be$ 5Reid)e$.

— SDlufj ba$ fein?

— ©elbfloerfldnblid) ! Alfo fchreib: 3n Anfehung ber unoer*

gleld)lid)en talente, mit benen fie autfgefchmücft ifl, toie eine burch-

brocpene SBlumenfdule im tempel ber faiferlicpen Ahnen . .

.

— 2)u brauchfl nicht immer *u paufieren, flaiferle.

— Unb in Anbetracht ber über afle begriffe f6)llid)en ©tgen*

fchaften ihre« gefamten inneren unb dufieren 3Befen$, bie fie au$*

jeichnen oor aßen tbchtern unferetf Sanbetf . .

.

— 2Me Äaiferin eingefchloflen?

— Natürlich, aber ba$ barffl bu nicht fchreiben, benn ba$ mdre

gegen bie ©tifette, nach ber bie Äaiferin ben £itel: ©rhabene

SRutter be$ 9teiche$ führt. Unb bu foflfi mich auch nicht immer

herausbringen, benn nun f>ab ich fd)on toieber alles »ergejfen. £aji

mich mal lefen . . . hm . . . Alfo: Unb in Anerfennung ber ganj

einjigartigen Sßerbienfle, bie fie ft«h um mein leibliches unb fee*

lifcheS 2Bof)lbefinben unb bamit um ben gebeihlichen ©ang ber

©taatSgefchdfte unb bie 35lüte bei? SReicheS ermorben hat . .

.

— 35in bas alle« ich?

— 2Ber benn fonfl?

— garnos! Aber ber Sßorbeifah ifl furchtbar lang.

— SDaS ifl immer fo bei ©biften. $Den ©til mufit bu mir

fchon laffen.
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— Eafi id) aud).

— 2llfo bann fd)reib weiter: Ernennen unb ergeben Bir hiev*

mit au$ befonberer ©nabe unb . . . warte mal, je$t muji id) etmatf

nod) nie ©agemefeneö fagen . .

.

— 3ia?

— Unb . . . ja : Intimfier Suneigung attertjulboottfl gräulein

'pao-^jb iur 'Prinjefftn be$ 9ieid)e$ mit bem Beinamen: ^urpur--

feief) aller ©eligfeiten.

— 211)! ©a$ ifl fd)6n! ©afür muji id) bid) . .

.

©er 'purpurfeld) aller ©eligfeiten fprang auf, (>ing fid) bent

Äaifer an ben Jü>al$ unb fugte il)n fel>r lange.

— tfommt nod) ma$?

— 2Moj? nod) ba$ ©atunt: ©egeben an ber ©tdtte UnfereS

größten Bof)lbeftnben$, im ^uroelenpapiflon Unferetf faiferlid)en

'Palaiietf, anno I Unfrer »om Fimmel jld)tlid) begnabeten Siegle--

rung, am läge 'prinjeß 'JJao.

— Ba$ für ein lag?

— ©er Sag foll in alle ©roigfeit nad) bir Reifen, ©d)reib aber

ba$ gero6f)nlid)e ©atum in klammern barunter! J5>afl bu$?

— 3a! gertig! ^unftum!

— Seist ben 3«nnoberpinfel f)er ! ©o! Unb nun motten mir

eine Beile nicf)t meljr regieren, mein ©d)aij. ©ief>, f)ier liegt meine

©tirn auf ber ©pifje beinerf 'Pantoffeln, unb fo tjulbigt bir bein

untertäniger Äaifer $u, meine fuße 'prinjef ^ao, bu 'purpurfeld)

meiner ©eligfeiten ! £>, ladje, lacfce, lad>e burd)ö ©emad)

!

Unb ber 'Purpurfeld) aller ©eligfeiten tat fttf) auf unb lad)te

breimal burd) ben 3i»®elenfaal.
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XVI

£)te Mitregentin

@eitbem it)m ‘JJrtnjef <pao beim Regieren geroann 5Taifec

3)u einigermafcn @efd)macf an tiefer $efd)dftigung. <?r

rieb ftd) ja nic^t auf Dabei, unb er l)ielt aud) nid)t gerabe 9imttf*

jlunben ein, aber fo imifd)enl)inein‘ mürbe nun bocf) rnieber mand)*

mal regiert.

Meijlentf gab bie 'prinjef ben 2lnflof baju.

— 5ßergi§ ben Äronrat nicfct, flaiferle! mad)t immer einen

guten Sinbrucf
,
roenn bu felber babei btit. Unb bie bruben im 6(1*

li^en $ala|l foden nid>t fagen, baf bu meinetroegen roeniger tufl,

als früher.

„Die im billigen ^alall" maren ber Äronprinj 3*tfd)iu unb

bie erhabene Mutter.

£>ie gefdjeite <pao t)atte halb für einen prompten 3utrdgerbien(l

@orge getragen unb baburd) in €rfaf)rung gebraut, baf neben

ber Äaiferin ei aud) ber Äronprinj mar, ber fie mit befonberem

£af oerfolgte unb babei jumeilen Slebenöarten oon bebrof)lid)er

@d)ärfe faßen lief.

— 2Bart nur, mein 'Prinjdjen, bad)te jid) bie neue faiferli^e

£ol)eit, bid) merb td) halb braufen l)aben unb bie „(£cf)abene" baju.

& toar if>r ganj red)t, baf „im £)|llid)en" ber 3orn immer

lauter mürbe. ®ie legte ei gerabeju barauf an, baf er aud) einmal

erplobierte. J^atte aud) fd)oit einen frönen Trumpf in Screitfd>aft

für biefen 5aß.

£>e$ Äaifertf mar fie ftcfjer? ber fam auf ben ^fiff unb parierte

Drbre mie ein ©arbeleutnant.

*

31ur in ginem mar er fd)mierig: 3ur tfaiferin moflte er fie

burd)au$ nid)t machen.
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/ — Qibcr bas gel)t ja nid)t, Äinb! fagte er, bas gef)t ja ntcfct!

•Das i(l bireft gegen bie ©efefje. unb gerabefogut roie eine üteoo*

lution. ©ef^e id) bie Jtaiferin ab, fo pab id) meinen ©o&n auf

bem 9iacfen, unb ber ifl bod) nun einmal als Jfronprinj proflamtert.

— ®o fe$ &alt if)u juerfl ab!

— 2BaS bu nid)t aBeS roeifit! 2ßie fann icf> if>n abfe^en, toenn

ec mir feinen ©runb gibt?

— SaS rcirb ftcf) fcpon ftnben, meinte 3(H’« £ot)eit unb bad)te

ftcf>
:
3d) muf ii)n nur recpt ärgern, bann roirb er fd>on irgenbeine

©umm&eit begehen.
*

Der 0d)lag, ben fle führte, gefc^a^ im Sünbnijfe mit bem

^ausminifier 3Be.

— 3$ bin nocf) immer oljne eigentlichen 'Palafirang, fagte

<prinje|? 'Pao ju it>m, als er in ihrer ©egenroart beim £aifer 9lu*

bien* l)atte. 3Bie lieht es eigentlich mit bem Nachtrag jum ©erail*

regiement?

— Das i(l eine fehr fchnjierige 9lff<ke, faiferliche Roheit, ent*

gegnete ber 5J?ini(ler.

— §urd)tbar fd)tt>ierig, Äinb, pflichtete ber tfaifer bei. 2Benn

es bir recht ifl, I)ält uns 0e. SrieQeni gleich Vortrag barüber.

— SDleinetroegen! fagte bas politifd)e ?0?dbchen.

©eine ©rjeflenj jleflte ftd> in ^ofitur unb begann: 3)aS faifer*

liehe ©erailreglement, bas fo alt ifl n>ie ber £l>ron ber tfcpouS,

Idft leiber burd)aus feine Auslegung ju, bie es ermöglichte, eine

'palaflbame anbers ju flafftftjieren als nad) 3J?ajigabe ber befielen*

ben fed)S 9iang(lyfen.

— S03aS geht bas mich an? warf bie 'Prinjefi ein, bin ich etroa

eine ^alaflbame? 34) bdchte wohl, ba|? icf) mit biefen ^erfonen

nichts gemein f)abe. Ober . . .?

©ie marf einen fehr auSbrucfSooBen SSlicf auf ben tfaifer.
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— ’Diacft bocf) feine folgen ?lugen, Sflaui* ei öcrflef>t (td>

ganj »on felbjl, baf? bu feine 'palaflbame bijl.

— 3ia alfo, t»ai bin id) bann? Dai i|l ja eben bie Sragc.

— 3a, faiferlidje ^oijeif, erwiberte ber .pauiminijler, bai i(l

bie grage, unb id) tuei|j leiber feine 2lntn>ort barauf. 3um Serail

gehören <?i». faiferlic&e -Ootjeit nict>t, bai fejl, aber: t»ol)in ge*

l)6ren bann Sn». faifeiitdje £ol)eit? 3a, wenn (£»». faiferljd)e £of)eit

feine Dame mdren! Dann rodre ei leicht. 9ftdnnlid)e hinter fön*

nen nad) belieben errichtet, geroijfcrmafien erfunben »»erben. Sibcr

für Damen gibt ei eben leiber im faiferlid)en 'Palaße blob ein

3lmt: Sftitglieb bei Seraili, fei ei ali ®rl)abene 5)?utter, bie

geroiffermajjei» mit bem tfopfe jroar über bem Serail fle^t, mit

ben deinen aber mittenbrin, ober ali Slngefjörige einer ber fed)i

Älajfen.

cprinje§ 'pao trommelte drgerlid) mit iljren fd)6nen meinen

gingern auf einem 3abetifd)d>en unb fprad): So erfinbet palt ein

meiblicpei 3lmt au§crt>alb bei Seraili. 2Benn ipr mdnnlidje $mter

rnadjen fönnt, warum nid)t roeibltcpe?

— 2lber Jtinb, ffinb, id) fann bid) bo<f> nid)t ju einem 3J?an»

barin mit bem »ioletten flnopf mad)en!

— So mad) mid) t>alt tu einer Sföanbarine! Seib bod) nid)t

gar ju plump!

3n Diefem 2luqenblicf legte f»d) £a»jen 3Be auf ben 35aud), be*

flopfte ben SSoben neunmal mit ber Stirne unb rief: £a! -Oa! £a!

— 3Bai? #a! fagte bie 'Prinjef.

— $a? meinte ber tfaifer.

— 3d> pabi! rief ber SD?ini|ter.

— 2llfo f>cr bamit!

— £er bamit!

Der Äaifer unb bie 'prinjefun blicften gefpannt auf ben Sföini*

jter, ber, ba er feit feiner Ernennung nicpt mepr feine frühere
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Ipriftpe ©d>lanff)eit fjatte, nur mit einiger Mü&e wieber tyofy

tarn.

— SEBenn ®w. €D?a/e(ldt geruhten, 2Si)re faiferltcpe Jp>oI>eit jur

— Mitregentin ju ernennen?!

— £m! machte ber tfaifer, berbocf) ein bifjcpen erftprocfen mar.

— SBarunt: ijm? fragte energifd) bie 'prinjefjtn.

— 2lber ba« n>dre ja ein Politiker 9lft! ©a« rüijrt an« ©taat«--

rcc^t. ©oöiel id) weift, ijt ba« nod) niemals bagewefen.

— ©et)r richtig! bemerfte f>of>nifd) bie ©ame au« $ao. 34)

bin aber aud) nod) nid>t bagewefen. S&itte: Regiere id) etwa nic^t

wlrflicf) mit?

— 3a, ba« freilich.

— 0iun, unb: wenn icf) wirflid) Mitregentin bin, warum foö

icf)ö nid)t aucf) t>eifcn?

— ©ewi|? ... im ©runbe . . . freilid) . . .! aber bebenfe bocf):

ba« 2luffei)en! ©ie 3enforen! £« wirb 'protejlfcpriften regnen!

3lDe Älafftfer werben fte jitieren ! ©a« 58olf werben fte aufwüijlen

!

©ie tfaiferin, ber Jfronprinj . .

.

— MUürlid): ©ie Äaiferin, ber Jh’onprinj! ©a« ift beine ganje

Slngft! Slber id) fage bir«: ©ntweber gleid) Jfaiferin ober wenig--

flenö Mitregentin! ©onft . .

.

t>ut)uf)ut>uf>u ! ßaut f)eulenb oerlief

Eprinjeffm <pao ba« ©emad).

©er flaifer fanf in einen ©tui)l: ©o mad)t tfe« nun immer,

wenn id) nicpt gleicf) 3« fage. 2ld>, id) bin bod) furchtbar übel

bran! 3d) t)abe ja gar feinen SBiHen met)r, feit bie -Oejre im ©cploffe

ijt! 3a, eine Jpepe ifl fte. 3Bie oerjaubert bin id). 3ßie au« mir felber

genommen, tlnb fd)wad)! ©d)wad)! ©enfen ©ie, lieber 3Be: id>

fann mein ©d>wert $ang--lung nid)t meijr liefen, feit «prinjef

<Pao bei mir ift.

— 2Bie?

— 3«: e« gef)t nid)t au« ber ©cpeibe.
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— Sßielleitfot [)at ft4> mat eingeffemmtt

— Sltein ! ©enn Die 'prin*effin iie^t ei mit if)rem fleinen Singet

f>eraul.

— ©onberbar.

— greilicf)! Unb notb etroal: 3$ l)abe bie 2i(>nengebete »er*

gejfen!

— 2>al gef)t mir au$ manchmal fo. ©al ifl fo fc&limm nidjt.

SEBenn man liebt, Majejtöt, braucht man ben Fimmel ni$t, man

f)at it)n.

— 3a, fonß ®4re bal afle< autfc gar nid>t tu ertragen!

2lul bem Slebenjimmer flang eine Saute unb ein Sieb:

SXott SDclft, lafi bid) niebtr,

9?»tc Dradxnrcolff, fallt!

35l<il> btln gung-^Mitg Ätfitbcr,

4«Ü bid) nicbtr,

4>ol mid) »itbtr,

2tus btr falten, oben Jpaüt.

gung-^ang !
gung;(>o«n<}!

2öit jtim öttrbtn ifl mir bam*.

Unb nun jammerte ein SBeinen roie »on l)unbert gequälten

Äinbern.

— ©et} bal gbift auf! ©ogIeid)! ©<f>nell! ©t&nefl! fann

bai ni<$t f)6ren! fann bal nid)t f)6ren. Unb trenn fte mir ®ift

für bie jfaiferin gibt: itfc neunte e* unb tu t»al fte t»iH!

©o »urbe ber 'purpurfelcfe aller ©eligfeiten Mitregentin bei

Äaiferl 3)u.
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XVII

£)er roüfentie Äronprtnj

£^tefe Ernennung f>atte nur nocf> gefehlt, um ben 3orn bei

*S^tfronprinjen jur ©pplofton ju bringen.

— Jf>a! rief er, bai überjteigt benn botp alle ©epranfen. ©tefer

«perfon toifli i(pi jeigen! borgen, ali am erfien läge bei neuen

Sföonati, muß ber Äaifer jur Stbpaltung ber großen Slubienj in

ben 2>racpenfaal. ©a ifi fte anein. 2>a roill icp ei tf>r betbringen,

toai id) oon il>r palte. ©ie foQ toaprpaftig niept benfen, baß ber

bfUicpe 'paiafi eingefallen ifl ober fiep hinter bem ^utoelenpaoillon

oerflecft!

Unb nun begab ftep biei:

§rüp am borgen bei Slubienjtagei, eben ali ber Äaifer fiep

oon <prinjeß <pao mit unjdpligen Äüffen oerabfepiebet patte, erfepien

ein ©eptoarm Wiener bei ojllicpen 'palaflei im ©arten bei 3u»

toelenpaoifloni, maepte fiep mit £acfen unb ©paten über bie mit

'porjeUanoafen eingefaßten 95eete per unb pieb bie fdmtlicpen foff*

baren Slumen fotoie ipre ©infaffung um. ©ine Slnjapl 'palafibamen

be^ Jfronprinjen fianb bapinter unb guefte oergnügt ju.

— ©eib ipr oerrüeft getoorben? riefen bie ©iener ber 'Prinjeffin

'pao. 3Pr rooat roopl geföpft toerben, baß ipr bie Blumen fbpft,

bie ©eine $0?a/e|tdt felber für bie Äaiferin 'pao pat pjianjen

taffen!? Sföacpt gleicp, baß ipr meiterfommt!

— 2Bai ba! feprien bie £>|llicpen. Uni fepieft ber öffliepe 'palajl,

unb toir pfeifen auf eure „Äaiferin". Unfere ifl bie reepte! SGBir

paben 35efepl! 9iaui mit ben Blumen! 3n ©eperben bie fcpdbigen

£6pfe!

— ©o?! ©utp toollen roiri jeigen!

— Sßur per, toenn ipr ©cpneib pabt!

Unb nun regnete ei mitten im ©arten ber SWitregentin oon
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€l)ina hanebüchene Prügel, «nb ei gab einen Jlulildrm »ie am

•hafen beim @chiffeau*laben.

— 2Baö iß benn ba*?! rief bie 'printefßn <pao unb trat in einem

reijenben keglige, ba* -haar noch in jroei langen 36pfen herab--

hdngenb unb in ber £anb ben ®<hminfpinfel, unter bie Sür.

— 2Birb ßch ba* ©eftnbel gleich pacfen? SKeg ba, ihr ©lenben!

— ©u roeg ba! fchrie ber Äronprinj, ber nur auf ße gemartet

hatte unb nun mit brei, oier Sdtjen auf ße lo« fprang.

©r roarf ihr au* roeitgeöffneten Stugen einen rofitenben 95ltcf

tu, trat bicht an ße heran unb ißelt ihr beibe Jduße unter bie ölafe.

— 2Ber biß bu benn eigentlich, bu hergelaufene* 2Beib*bilb

ohne Stamen unb Slang, baß bu e* toagß, bi(h Äalferin nennen

tu laßen unb auf anbere Heute herabjufehn? Äuhmagb! tfuhmagb!

2Bart, ich ®ill bir teigen, »er ich bin! Unb er nahm ße bei ben

3&pfen, riß ße nieber unb fchlug unter forttodhrenbem ©ebrüfl:

tfuhmagb! Jfuhmagb! auf ße lo*.

2lber faum hatte er mit biefem ©eßhdfte begonnen, ba warfen

ßch feine fdmtlichen ©amen bduchling* nieber, mitten in bie jer^

ßampften SSeete, tunften ihre fcf)6n frißerten £6pfe in ba* ©rb*

reich unb fchrien laut auf: 'print, o 'Print! 0ei gndbig, 'print!

'prinj, mdßige beinen 3orn! ©enf an ben flaifer! 2ln ben tfaifer!

©er Äronprinj b achte an ben tfaifer, fchrie troar noch ein

paarmal Jtuhmagb! ließ aber ba* 'Prügeln fein.

'Printefßn 'Pao, bie nun toirflid) roie ein 'Purpurfelch au*fah,

fo rot mar ße oor 3orn, fprang auf, fuhr bem ffronprinten mit

bem ©chminfpinfel in* ©eßcht, baß nun auch «r roie rin 'purpur*

felch au*fah, brehte ßch um unb fchrie: üümmel! ©a* fott bir

toa* foßen!

— Äuhmagb! ffuhmagb! brüllte ber Äronprint nochmal* unb

oerfuchte, ßch bie @<hminfe toegtutoifchen, erreichte bamit aber

nur, baß ße ßch über ba* ganje ©eßcht oerbreitete. @o, mit einem
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päonienroten tfopfe, rannte er, umringt Bon feinen gatij aufier ftd)

geratenen Damen, bie bie SKöcfe bi* über bie tfnie i)od)f)oben,

,
baoon bem billigen 'Patajie ju.

'Prinjeffin 'pao aber fiel im ^uwelenfaal auf einen Diwan nie''

ber unb fcf)rie fürchterlich.

XVIII

Der Trumpf

Clfl* Jfaifer $u Bon ber großen Slubienj jurücffam, froh, feine

<i@el)eimräte mel)r tu fe^en, fonbern feine geliebte ©Utregentin,

fuhr er bei ihrem Slnblicf entfett jurucf.

— 3a wm himmetewiHen, wie jteljfl bu benn aus? Du bifl ja

abfolut unfrijiert! Unb beine Kleiber! Unb ba* ©efichtl 2Ba* fehlt

bir benn? 2Ba* ifl benn pafftert?!

«primeffin *pao antwortete eine SSJeile lang nicht, unb erfi bann,

al* ber tfaifer baburch nur no<h aufgeregter geworben war, er*

jä&lte fte unter entfefjlid)em SEBeinen ba* ©efcpe&ene.

©eine «Dfa/eflät geriet in äuierfle 2But unb rannte nad) feinem

©d)werte. Da er e* aber wieber nicht au* ber ©treibe brachte,

rief er: €r muff fort! 34) Berbanne ihn! ©ef} bich, bitte, unb

fcpreib ba* ©bift!

'priniefjin <pao frpüttelte mübe ben Äopf.

— SKir ift fo fcpwad) . .

.

— herrgott, bu wirjl bod) nicht etwa . , . franf werben?

'Prinieffin <pao faf) ihn mit einem feltfam Bergel)enben 95licF an.

— SERau*! *D?au*! 2Ba* ifl bir?

fprinieffin <pao erhob ftd) langfam, jog feinen Äopf tu fu& tyerab

unb flüfierte: 9io$ Bier Sftonate!

— 2Ba . . . a*! 2Ba . . . a*!? Oh! £>!)! Stein? wirflid)?

-3«...
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— 311)! 3lh! £>h! Dt)!

©eine 2D?ajeficlt fprang mie ein übermütige* 3icflein burd)*

3immer.

— 'Palafttlluminatton! geuerroerf! Simneftie! £> bu! Du!

6r nahm ftc an ftd) unb brücfte fte, baß fle laut auffchrie.

©ann aber fagte fte langfam: 3Ber mirb tfronprinj, menn e*

ein ©ohn i|t?

— Sr, er! Natürlich er! 2JJie magfl bu fragen! Unb 3»tfchiu

mirb »erbannt! ©ogieich! 3<h felbcr »erbe ba* ©bift fchreiben.

Unb ber ffaifer ?)u fd>rieb mit großen 3innoberjügen, fürjer unb

bünbiger, al* fonfl fein ©til mar:

5?aif er liehe* ©bi ft.

£>a ber ifronprinj3*tfcf)iu übermütig, unoerf<h<*mt, prinjipien*

lo*, frecf) unb ungehorfam tji, perbanne icf) ihn hiermit in ba*

Üanb feine* ©roßoater* unb ehemaligen ©rjieher* ©raf ©d)en.

Sefagter ©raf erf)dtt ben Sluftrag, ihn in flrengfte 3ud)t tu

nehmen unb, roenn e* noch mbgltch i|l, ihm fe»}t bie ©igen*

(«haften beijubringen, bie er ihm früher (eiber nicht beigebracht

hat. S&eibe, ©raf ©d)en unb fein mißratener ©nfel, foflen nicht

eher an ben £of jurücffehren, al* bi* ba* ©rjiehungiroerf roirf«

lieh ooflenbet ifi.

©elbfi aufgefetjt unb gegeben im

'Paoiflon ber Stegenttn ^ao.

S)u, Jfaifer.

XIX

Dvdäbier unt> Sftanbelfucbcn

£^iefe* ©bift fiel im bfllicpen ‘palajte mit ber 2Bucbt eine*

<^/2J?eteorjieine* nieber, unb bie Äaiferin ©chen-hao fiel in eine

unjmeifelhaft echte Ohnmacht.
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— 3dE> reife nicht nacf) ©chen! rief ber Äronprinj* fdat mir gar

nicht ein, in biefe trifle fproöinj ju fahren!

516er ber 5Bagen flanb fcfjon »or ber Sür unb ei mfmmelten fo

Diele J£>ellebarben um tf>n herum, baß felbfl ber Jtronprin* oon €i)ina

einfefjen mußte, hier fei SBraofein bai ©efcheiteüe.

5ßorn eine ©djmabron gelbe Äüraßreiter, hinten eine ©<hma*

bron rote flüraßreiter, rechti unb linfi je einen 9tittmeijler oon

ben roten unb gelben, fuhr ber Verbannte 3'-tfd)iu gen ©eben.

Sie Äaiferin aber flanb hinter ber ©arbine unb meinte.

— 2Bai foll ich nun tun? bacfjte Oe fict): 3um Älatfchen ge*

h&ren jmei Jtytobe, unb meine anbere .£>anb mar üjMfcbiu. Öf>ne

iljn fann ich gar ntchti unternehmen. 5lber /eben Sag foH ber

arme 3«nge einen SBrief hüben. 5i(h, roai für eine unglüefliche

grau bin ich! 2Bahrlicf), ber alte Bieter hat recht, ber ba fagt:

2Cmt unb ljo{x 2Bürb«

©inb oft 9Jacf<njocf) unb SSürbe-

£dtt ich t>oct) lieber ben 35aron 3Bu geheiratet, ber bamali um

mich anhielt!
*

3m 3un>elenpaöiHon bagegen herrfchte jel}t hoppelte greube.

Sie 5lui0d)t, ein 5tinb oon tyrinjefOn 'pao ju befommen, oielleicht

gar einen ©opn, machte ben Äaifer halb ndrrifch »or ©lücf.

©echiig Sienerinnen maren unablafftg bamit befchdftigt, Äin*

bermafche tu ndfjen, tdglich mürbe 2Biegenparabe über bie Lobelie

abgehalten, bie alle Sifchlermeijier bei 9tei<hi im Sßerein mit ben

3umelieren einliefern mußten, unb ei mürben brei befonbere ©die

mit ©pieljeug für bai fommenbe 'Pfanb ber 3>U'-
tpao--£iebe ange*

füat. Sie berühmteren gebammen ^hinai mohnten im 2furoelen»

paoillon, unb rafiloi roarfen bie ^eichenbeuter bie £ofe.

Unbefchreiblich mar bie Slufregung ©einer SERa/efidt, ali ber

fritifche Beitpunft naher unb naher rfiefte. ©tatt tfronrat hielt er
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nur nod) hebammenrat, unb fein SDfinijler mürbe empfangen,

aufer herrn 3Be.

®in ©atirifer jener Beit f)at barüber ein Epigramm hinter*

laffen:

OTag ta« 9W<b jugrtmbt g«6cn,

©<r ^aiftr muö fcurd)< (EdjlüfTdlodj f<fm,

Denn M< ^ac-fe lügt in 2Btpn.

Snblidj, enblicb mar e« fomeit, unb ber Sunud) »om ©ienfle

fjielt jum 3eid)en, bat alle« glücflicb abgelaufen unb ein $rinj er:

febienen fei, ein gelbe« ©eibentutb *ur Xüre binau«.

— ©elb! ©em Fimmel fei ©anf ! rief ber tfaifer, ergriff eine

Äinbertrompete unb blte« breimal Xufd). 9luf biefe« Beleben eilten

jmeitaufenb gelb gef leibete hartfd)iere blafenb erfl bureb bie 'palajl*

flabt unb fd>metterten bann non berSKauer ben ^Bürgern gewaltige

ganfaren in bie Obren. 2We ®ong« unb ©locfen mürben gerührt»

!ftei«bier unb SDfanbelfueben bureb bie ©tabt verteilt* bie 95an>

nertruppen marfebierten in !parabeau«rüflung mit 5Regiment«mufif

bureb bie ©trafen^ mer am Pranger flanb ober im 33ocf lag,

mürbe freigelaflen i
mer gerabe bingeriebtet roerben foflte, befam

nur bie Obren abgefebnitten* in allen Xempeln mürben hoeb*

dmter »elebriert, unb abenb« mürbe ein geuerroerf abgebrannt, bat

e« oon roeitem au«fab, al« brenne bie SÄefibenj.

3nbejfen fat ber aifer am SSette ber 'prinjefftn unb betrachtete

felig feinen ©obn.

— Sftein tfleinob!
<

3>?ein Äleinob! ©trablenber ©tengel, em»

porgetauebt au« bem 'pupurfelebe aller ©eligfeiten! hör nur, mie

frdftig er febon febreit. Sin helb unb gelbberr unb groter (Mieter

!

©ie junge Butter, bie feltfamermeife burebau« nicht febmaeb

mar, ja eher noch frdftiger unb blübenber fchien, al« oorber, tat

bie Slugen meit auf unb fpraeb: Sin Äaifer!
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— 3a, eilt tfaifer! deiner foH mir folgen, wenn nicpt er!

— ©d>nefl, fcf>rei6 mir bas ©bift! ©leic|> mubt bu if)n tum

£l)ronfolger ernennen unb mid) tur tfaiferin!

— Ol) bu ©übe, nur je^t feine ©efd)dfte! Siur fe$t nicf)t! ©s

foU 0efd)ef)en ! ©eroib! 3$ fd)®6rS bei meinem ©d)merte! ©in

SUnlaf, ben ledigen Äronprinjen abtufefjen, rnirb f»4) leicht finben.

9Jiad) bas mit ©nellenj 3Be ab. 2lber je^t, id) bitte bid>, erhabene

9)?utter, gönne mir 9tu()e im pebenben ©lücfe! . . . Sifelifetife

— bu, mein fu§eö Gerieten! Xatatata! Xotototo! ©d>au nur, n>ie

er bie SÖacfen aufbldfi. Ol) bu meine triumpfopofaune beS Stelle«

!

Ol) bu mein liebes, fübeS, bicfeS, fnirpfigeS S&engeUfcen! 9)? . .

.

m . . . nt . . .!

©s mar flar, bab ©eine SRajefidt in biefem 3ufianbe mirflid)

fein ©bift auffe^en fonnte. Unb ba bie 'prinjeflln 'Pao iprer ©ad)e

fid)er mar, fo lieb fie es fid) gefallen, nod) eine 5ßeile ju »arten

unb irgenbeinen Slnlab tu finben, aus bem man ben jetzigen Äron*

prinjen abfe^en unb ifjren ©ol)n an beffen ©teile tum Xpronerben

proflamieren fonnte.

XX '

Sin £5rief au$ bem ofilicfjen ^alafte

6%er 2lnlap fanb fid) balb.

«^yDie tfaiferin ©d)en*l>ao, ber es auSbrucflicf) oerboten mor*

ben mar, mit bem oerbannten 3'-tfd)tu I» forrefponbieren, fonnte

es im ©etümmel biefer ©eburtstagsfeierli(t)feiten nid)t me&r er*

tragen, opne alle Sßerbinbung mit ibrem ©opne tu fein. 9Iuc&

füllte fie, bab fetjt etroas gefd)el)en muffe, ©o befd)lob fie, fi<f>

franf tu fieflen unb ber meifen grau, bte fie fd)einbar unterfuc&en

foOte, einen 35rief an ben Äronprinjen tutufieefen. $)ie alte 5Ben,

berühmt als erfle £eilfünfllerin beS ßanbes, mar, gegen bas SBer»
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fprecfcen, al* Lof>n iirci ©tücfe feinfter ©eibe ju erhalten, (eid>t

bafür gewonnen. ©o flcOtc fid) bic Jtaifertn alfo franf unb über*

gab, nebfl ben beiben ©eibenflüefen, ber gefügigen 9lrjtin folgen--

genben SÖrief:

„«Dletn lieber ©ol)n! ©ein 2Bater, ber tfaifer, finft immer tiefer

in 'prinjipienlofigfeit unb SEBoHufl. Unö i)at er poneinanber ge«

trennt, um fo ungenierter mit jener niebrigen ©flaoin ein un©ür«

bige* Lotterleben führen iu fönnen. Slun I)at it>m biefe abfd)eulid)e,

gemeine 'perfon gar einen ©ol)n geboren, unb je$t ifl er auf bem

©ipfel ber ©d)amloftgfeit angelangt. 9111 bu geboren rourbe(l,

genügten if>m joo Jf>artfd>iere, ba* oerfünbigen ju laffen, unb ble

tparen ntd)t einmal in gelber ©ala, aud) lie§ er nur 9lei*bier per«

teilen^ je$t, jur ©eburt i'ene« fd)eu|:ltd)en 35aflarb*, mußten e*

aooo -Oartfd)iere unb in ©elb fein, aud) f>at er nod) SWanbel«

fudjen burd) bie ganje ©tabt perteilt, ©aju ade* übrige, roa* feit

a&eflef)en be* 9teid)e* nur bet ber ©eburt eine* redjtmdfiigen

X^ronerbcn gefcf>e!>ert ifl.

•Du fteftfl alfo, mein lieber ©ol)n, baji bie Lage fet>r gefdf>rltd)

ifl. ©* ifl burd)au* nötig, baf bu toieber an ben £of |urücffet>rfl.

©amit bie* gefd)et)en fann, ifl e* nötig, baf bu bid) mit einem

SBittgefud) an ben ©of>n be* Fimmel* menbefl. Siatürlid) mufit

bu barin beine magren ©efüi)le perbergen unb fo tun, al* fdl)efl

bu beine ©d>ulb (bie aber ein grofe* Sßerbienfl ifl) ein unb rodrefl

pon 9teue gant jerfnirfd)t. ©a* ttirb fd)on tpirfen, benn bie 2ßer«

flanbe*frdfte ©einer sföaiefldt fjaben, tpie e* bei biefer fd)md()«

litf)en Leben*©eife ja auch nid)t anber* fein fann, erljeblid) abge«

nommen. tue alfo ja, tpie id) bir rate. 25i(l bu erfl roieber bei mir,

bann ©öden ©ir pereint beraten, ©a* gefd)el)en muf. 3m fd)limm«

flen gade laffen ©ir unfere ©arben in 9lftion treten.

©eine bid) liebenbe unglücflicfye 9)?utter

©d)en«öao.
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PS. ©rufe ben ©rofoater unb (ege it>m naf)e, heimlid) mobil

ju machen. ©$ fönnte fein, baf mir feine truppen braunen fönn*

ten. 34) l>offe, baf bu gefunb bijt. 34) bin et forneit."

©ie alte 5Ben micfelte ben 35rief in tf>rc jrnei ©eibenflütfe ein,

fe$te ein SD?ebijinalratgeft4)t auf unb ging, fd)etnbar in fef>r ern*

(ien ©ebanfen, in 2Baf>rf)eit aber feelenoergnügt, auö bem öfllicben

'Palafle hinaus, mit bem Sßorfa^e, fcf)leunigfl©Ftrapofi nach ©cf)en

iu nehmen. Slber bie roacphabenben ©erail*©unu4)en, oon ber

'Prinjefftn !pao, bie über ade* oon ihren ©ptonen unterrichtet mar,

injlruiert, hielten fte an unb fagten: SDfabame, ftnb bas 'piflen,

bie ©ie ba in ben ©eibentüdjern tragen? £>ber 9ftebiiin*SI<if4)''

4)en? Ober eine tflpflierfprihe? Jf)d?

©ie alte 2Ben erbleichte, fafte ftcp aber unb fpracf): Sfteine

Herren, et jiemt fich nicht, baf ich ©erdte, beren ich tur Unter*

fuchung 3hr« SDtojeflät beburfte, profanen Slugen jur ©chau

fleHe. ßaffen ©ie mich rneiter! 34) muf ln bie Slpothefe.

— SEBir bebauern fehr, 3J?abame, ermiberten bie ©unuchen mit

einem unangenehmen ©rinfen, baf mir 3hnen bie Ungelegenheit

einer Unterfuchung oerurfa4)en muffen, ©alant, mie mir ftnb,

möchten mir 3hnen bie fleine Unannehmlichfeit fa gern erfparen,

aber 9lmt geht oor ©alanterie. 3Bir hüben gemeffenen 35efehl au$

bem 3«»clenfaal.

©ie alte ©ame erbleichte no4)mal$ unb fanb bietfmal feine

SOBorte. 2lm gamen Äörper jitternb lief fte ft4) iur 'Prinjefjtn <pao

führen.

— 3lh, bie grau ©oftorin oon brüben! höhnte bie. Beigen

©ie boch mal her, ma$ ©ie ba hoben. ©a$ ftnb ja entjücfenbe

©toffe. Haffen ©ie mi4) bocf) ba$ SKufler fehen!

— ©nabe! SJfajeftdt! ©nabe! mimmerte bie 2l(te unb reichte

ba$ 'Pafet hin.

— £>h» hnbf4> ba«! fagte bie <prinjefftn. 3«/ ber öfiliche
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'palall hat ©efchmacf. 2l<h, unb ein 35rief? ©er tjl ftcher an mich

pon meiner lieben greunbin ©chem-hao. ©a bin ich aber mal

gefpannt.

3()re 2lugen funfeiten, als fie ben Vrief ergriff.

SDlabame 2Ben fanf in bie Änie.

©ie 'Prinjeffin las, unb ihre 2lugen mürben immer grbfer, ber

gatten auf ihrer ©tim immer mehr.

— 2lf>! . . . 911)!! . . . 2lf)!! ! . . . ©aS ift benn boch . .

.

baS

. .

.

Df) biefe 5Tanaifle!

Sin SEBeinframpf befiel ftc, unb fie jerrif mic bemuftlos por

öbermdfiigem 3orn bie ©eibenfiuefe pon grau 2Ben in taufenb

geffen unb fdjrie unter fürchterlichem Schluchten: Nichts als

©chtmpfmorte! 3li<hts als Verachtung! ©elbfl mein ffinb fchmdht

biefe Veftie!

3n biefem Olugenblicf erfchien ber flaifer in ber £ür tum 5tin»

berjimmer:

— 9lber bu meefft ja ben kleinen auf, meine liebe 'Pao! 2BaS

hafl bu benn! SBarum rei§t bu biefe ©eibe in Seifen! 2BaS liegt

biefeS SEBeib ba auf ben Jtnien? £at fie bich mit ber ©eibe be*

trogen? ©eShalb macht man boch fein folches 9luffehen!

— ©a, fennfl bu biefe J£>anbfcbrift? £ieS nur, lies! ©iefeS

SEBeib ba f>at ben Vrief aus bem bftlichen 'palaft gefchmuggelt.

Ohne meine 2Ba<hfamfeit hatten mir ndchftenS bie ©arben oon

brüben auf bem -Oalfe. Dh» biefe ©ame perfleht |i<h auf lieber»

trdchtigfeiten, beine perehrte ©attin unb Srhabene Vlutter bes

SÄeicheS.

©er flalfer las, unb feine ©chldfenabern fchmoflen an.

— 5Bo ift mein ©chroert 'Pang-'lung!

— 2Bo es immer ifl: bort an ber 2Banb.

— Vring es unb jieh es aus ber ©ctjeibe!

— SEBaS minfl bu bamit?
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— ©a« roirft bu gleich fe&n.

©ie tyrinjefftn brachte bas ©cf)mert, bec tfaifer nat)m es unb

t>ieb bte unglücffelige -OeilfönfUertn in jroei ©tücfe.

— 9Xd> fo, — bte? fagte «prinjef $<10 enttdufd)t$ td) bad)te,

bu mürbeft bid> an bte richtige 2lbreffe roenben.

— QfUe$ ber 9teit>e nad), mein 5?inb. Unb jebem nad) feinem

SRang. ©iefes alte 5Beib ba fonnte id) entjroei tjauen? mit ber

^erfon ba brüben muß id) einige tlmftdnbe machen. ©$ fommt

aber auf eins IjinauS. 2lud) bitte id) bid), tu bebenfen, baß mir

politifd) üanbeln muffen. 3m ©runbe fommt uns biefer 35rief ja

nur ermünfd)t. 3«^ M>en »ir ja ben Slnlaß, ben mir brauchen.

©aS Komplott ift offenfunbtg. SDie ©ame aus ©d)en unb if)r

unoerfdjdmter ©prößling fjaben itjren 9iang oermirft. SDfajeftdtS*

*

beleibigung unb 58erfd)ro6rung genügt einigermaßen. 34) tt>ett>e

fofort ben Äronrat berufen, borgen bift bu 5faiferin unb unfer

tfleinob iijronerbe.

©aS bißdjen SUt'-SEBeiber'-SSlut fjatte ©eine 5D?ajeftdt energifd)

gemad)t.

XXI

Sin ftronrat

nf%Vine Herren! rebete ber Jfaifer ben oerfammelten flronrat

il/Can, meld)e ©träfe festen bie 3teid)S/urifien für ßeute feft,

bie betj ©o&n bes Rimmels beletbigen unb Komplotte gegen i^n

fd)mieben?

©er 3ufii}tninifiec (rgte fid) auf ben S5oben, f)ob bie Jpdnbe

unb rief: ©aS fommt auf ben 9tang an, ben biefe £eute befleiben,

©rfredjt ftd)S einer aus bem Sßolfe, fo mirb er in ad)tunbad)tjig

©tücfe jerfdjnittent oerirrt jtd) ein Beamter ber ad)ten föangflaffe

fomeit, fo mirb er jmifd)en jmei ©id)enbrettern jerguetfd)t* ift ei

einer aus ber ftebenten SKangflajfe, fo . .

.

33 2

Digitized by Google



— Schon gut. 3$ mtinfche feine furiftifche Sorlefung. 5turj

unb gut: mag gefehlt mit einer Äaiferin, bie biefe Siiebertrdchtig*

feiten begeht?

©Amtliche SKitglieber beg Äronrateg hoben fämtliche J£>ünbe

auf unb riefen: 3Bie? Unmöglich!

— 3<h bitte ©eine ©vjeßeni ben £augmtni|ier SHSe, biefen

35rief hier jur Sßerlefung ju bringen.

©er Jtaifer fetjte fid? nieber, legte fein ©chmert über bie Änie

unb nahm bag 2iugfel)en eineg gleichmütigen ©erid)tgprüftbenten

an, roührenb £err 2De lag.

— Siun? fragte er, alg bie Sßorlefung borüber mar, nun, mag

ifi unmöglich?

©dmtliche Sttitglieber beg tfronrateg rcarfen fid) auf ben Saud)

unb mlmmerten: ©nabe!

— 2Bie? rief ber tfaifer unb tat bie Sfttene beg gleichmütigen

©erichtgprüfibenten ab, ©nabe für biefe Serbrecherin?

— Stein, ©nabe für ung, roeil mir boreilige Änaben roaren

unb für unmöglich halten, mag boch gefchehen i|t, Äaifer! £>h#

mag gefchieht nicht alleg in biefen prinjipienlofen3eiten! ©chauber*

haft! ©chauberbaft! 2Bo finb bie ©itten ber 2lUen hin?

— ©ag meif ber liebe Fimmel, fprad) ber Äaifer, ich aber

möchte miffen, mag mit biefer ©taatgoerbrecherin gefchehen fotl,

mit ihr unb ihrem berroorfenen ©pröfling!

©er 3u|ii|tninifier machte fo--tao unb fprad): ©g jiemt ung

nicht, über 'perfonen ju richten, bie jum ©ohne beg -Oimmelg in

einem tfopffifTenoerhältnig gefianben haben, aber fooiel ifi gemif,

bafi ein roeitereg gortführen biefeg Serhültniffeg ganj unmöglich

i|i nach bem ©a$e ber alten tafeln: ©in ungebärbigeg 2Beib liegt

nicht mehr im Sette, — bag miß fagen: jebe ©he hört auf, menn

bie grau gegen bie Dbergemalt beg Sttanneg auf|lebt.

— ©emnach ifi bie ©ame aug ©d)en meine grau gemefen,
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unt> icp bitte Die Herren, tu protofoflieren: Sa Die 5i^f>erige

tfaiferin ©cpen»pao Dur<t> ipr eigenes nerbrecperifcpes betragen

Die £pe mit bem ©opne bes Rimmels gelojl t>at, tnirb fie in ipren

urfprünglicpen Slang einer Sßifomtejfe non ©cpen lurucfnerfept

unb in bie 'Prooinj ipreS SBaterS in iprent entarteten ©opne

3»tfcptu transportiert, ber eo ipfo feines SlangeS als £pronerbe

entfleibet ijl. Sflur aus befonberer greube baröber, ba|j ©eine

SDlajeflät burd) biefen 3tnifcpenfafl in bie £age perfekt ifi, bie mit

aßen Sugenben ber (Srbe unb fdmtlicpen ©aben bes Rimmels aus»

gefiattete 'Prtnjeffin unb SDlttregentin ^ao jur Äaiferin ju erfldren

unb feinen mit biefer unnergleicplicpen Same gefügten ©opn als

Spronerben ju proflamieren, fiept ber ©opn bes Rimmels baoon

ab, bie Sifomtejfe ©cpen unb ipren ©opn aufpdngen ju laffen. —
3<P banfe 3pnen, meine Herren, für 3pren facpnerfidnbigen unb

ebenfo non poper Sopalitdt tnie tiefer ©eleprfamfeit jeugenben

Slat unb bitte ©ie, bie Sleuorbnung ber Singe auf bem amtlicp

norgefcpriebenen SEBege iur Kenntnis ber Beamten unb bes Golfes

$u bringen, ©ie finb entlaffen.

Sa ©eine SDlajefidt fonfi fein Slebner mar, fo mufte es felbjl

ben grunfien Unterfiaatsfefretdren flar fein, ba|? er biefe Siebe

norper fieijiig memoriert unb auStnenbig gelernt patte, ©ie tnirfte

barum nicpt tneniger fiarf unb majefidtifcp.

XXII

Die btöpen&en Talente

^c|n ben »eiteren Greifen ber 35eamtenfcpaft unb bes SBolfeS

Omacpte bie ©acpe aber einen üblen ©inbrucf.

Sie meifien freilicp, gamilienodter unb auf Karriere bebacpte,

murrten nur imnenbig unb „größten mit ben ©ebdrmen", inbem

fie ben ©prucp beperjigten: nerfiegle beinen SDtunb, bamit er nicpt
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in$ @ra< betten mut. 9X6er fdjon btlbeten jtd) ©ehelmfonoenttfel

ber Jlanbibaten, in benen oermeffene Sieben geführt mürben.

Damals mar es, rno ber „35unb ber blüfjenben Talente" gegrün*

bet mürbe, helfen ©litglieber ein 2lmulett auf ber S5ru(l mit ben

3eid)en trugen, bie bebeuten: 25er Xugenb ben tfranj! Dem Jafler

bas -Oanffeil! gs roaren fugenbliche ^beologen mit burchaus reoo*

lutionären Xenbenjen. ©ie oerlangten, frech rnie jte mären, bat

bie alte chinejtfche ©ittenreintjeit, bie geheiligte ©loral ber -Oan»

©ohne, nicht blot oom ©olfe unb ben nieberen Seamten geübt,

fonbern auch „oben" in ®hrcn gehalten roerbe.

jRatürlich mürbe biefer ©eheimbunb t>on ber ^olijei mit allem

Siachbrucf oerfolgt, unb man fonnte, menn man burch bie ©traten

ber «Oauptflabt ging, Oct)er fein, balb ba, balb bort einen jungen

©lenfchen im ©ocf hängen ju feljen, ber eine Xafel mit ber 2luf*

fchrift auf ber ©rufl trug:

2luf iehn tage in ben ©ocf gehängt, megen Xeilnahme an

ben hochoerräterifchen Umtrieben ber ©lüfjenben Xalente. ©peit

ihn an, ihr guten Bürger!

Da gab es benn loyalen ©peichel genug. Slber bas hielt biefe

oermegenen, autoritätsfeinblichen ©urfdjen nicht ab, immer mieber

in SEBinfelfneipen heimlich lufammenjufommen unb jich bei Xee

ober SleiSbier gefährliche Sieben jujuflüflern.

©on ihnen gingen geflügelte 2Borte aus, mie: QrS foflte nicht

mehr heiten: Der, ber unterm Fimmel fit}t
%
, fonbern: Der, ber

unterm Unterrocf oon gräulein 'pao fi^t,

Ober: Die -Oauptfchnüre beS ©loralneljeS, bie brei ÄangS,

bie bas ©ittenleben beS©olfeS regulieren, oon mem ftnb fie burch*

fchnitten? ©on ©einer ©lajeßät! Den erjlentfang, baS ©erhält*

nis jmifchen bem ©ouoerain unb ben Beamten, hat er gelö|t, inbem

er alle ehrlichen Beamten oon (ich fliet» ben imeiten Äang, bas

• ©o b<r Zitd t«
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©erhdltnis »on ©?ann unb grau, f>at er gel6|l, inbem er bie gute

Staiferin ©(hen»hno »erjagte? ben britten Stang, bas ©erhdltnis

»on ©ater unb ©otjn, (jat er gelüjl, inbem er ben rechtmäßigen

Thronfolger enterbte. 2Bo»on wirb jetjt fein ©ittenleben regu»

liert? ©om ©trumpfbanbe ber 'Pao!

Ober: SBorauS betfetjt tjeutjutage etn oont Staifer errichteter

©hrenbogen? 2lus jwei ©chanbfäulen, »erbunben burcf) eine fc^Iec^>t^

(Ulijterte Eüge.

Ober: 2BaS fann ntan fle^enb erwarten? £>ie ndc^fle ©<ham»

lofigfeit in ber tfaiferfiabt unb ben Untergang ber ©tjnafHe Tfchou.

SDiefe unoerfchämten ©onmots »ertfummten nicht eher, als bis

ber fehr fchneibige 'polijeipräfeft 9J?eng*thien*wa ben ©ptejjfäfig

barauffe^te. ©ian (teilte bie wiegen ^üngtinge, an einen 'Pfahl

gefchnürt, in einen Släfig, bog ihnen ben Stopf jurücf, unb (tecfte

einen ©pief »or ihnen fefi, beffen ©pitje gerabe bis an bie Stehle

beS Delinquenten reichte — : nun fonnte ber lufehen, wie lange er

es aushielt, ben Stopf hinten ju halten. ©S bauerte ja immerhin

ein paar ©tunben, wäfjrenb beren er recht fatale ©rimajfen fchnitt,

aber fd)lie|jli<h, er mochte es noch fo angeflrengt l>intan5aUen wollen,

fanf ber Stopf »ornüber, bas ©ifen fuhr in bie Stehle, unb nach

einer SEBeile fam eg am -Ointerfopfe beS nafeweifen Stanbibaten wie»

ber heraus, ber gar fein reoolutionäreS ©eftcht mehr machte.

£)as half. Sie ©lühenben Talente »erjtegelten gleichfalls ihren

©tunb.

XXIII

„©eliqfeiten überall"

'einer ©tajejtät war es übrigens fehr gleichgültig, was auGer*

)half> ber 'pala|I(labt für Sieben geführt würben, gür ihn

hatten (ebiglich bie Sieben ber Staiferin 'pao unb bas Hallen bes

fleinen Hu ^ntereffe.
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Siacb rote t>or roar er unbefcbreiblitb oerltebt, unb immer mehr

mürbe er jum ®fla»en oon ,,-Oanftucb unb ©orn".

91bcr ei mar aucb er|launlit&: bie 'pao mürbe immer fd)6ner.

2Bar fie bi$t)er etroaS mdbcbmbaft geroefen, eper nieblicb als

majefldtifcb, fo geroann f»e je$t in ©e(laU unb Sföiene etroas

©roßetf, ©ebietenbeS.

©er £au$mini|ler SEBe, ber, feitbem er ©neflenj geroorben mar,

nur nod) feiten SBerfe machte, fonnte nid)t umbin, ber faiferlidjen

0(p6nbeit rbt)tbmif<&’ ju bulbigen. ©a$ i|l an fttp geroiß nid>t

er|kunli<b, aber oerrounberlicb muß ei erftpeinen, baß er eine fo

intime ÄenntniS biefer 0tb6nbeit t>atte. <£i fcpeint, baß 0eine

3J?afe(ldt felber il>m baß Material iu folgenbem ©ebicbt geliefert bat:

Die 2Bunberfnofpe (wt fidfj aufgetan:

Otun biegen fid) bc« jbc(d)c« S31<ltt<r au«

5Bte rote 25albacf)tno, eingefäumt

Q3on faiferlidjem ®olb. 3br Duft i|t fo,

Daß, wer ibn rtcrfjC, von Stunb an felig weiß,

2Die ®itteratem buffet. 2Bonnetraum

Deißt biefer Duft, unb er beraufdjt wie ®cin.

3Bär meiner iaute Dal« fo mistig lang.

Daß er bi« in ben Oimmel reifte, unb

iäg meiner iaute ^nauf im ®ätterfd)oß,

Daß ®äfter(>änbe mir fie ilimmtcn: bann,

‘öielleidu bann fing id) mürbig, 'Pao'-tHian,

Gr^abene Butter, beincr Steige ’ZOtticfjf.

©o ober ftiimpr idj nur ein JUimperlieb,

Unb, SBeifftr fonff, füfcl id) mid) Dilettant

93er biefem Stoff ber Stoffe; jämmcrlid)

(Sin ^inberlaUen, flingt mein $>rei«lieb fo:

(Sin ®ott erträumte fid> ein 'JBenfdtemwib,

Da« ifjm alt Dienerin beim SDtaljl ben SBein

3n golbener Sdjaie bieten feilte: lieb,

Da fdjroebte ^ao-Duan au« feinem Daupt
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Unb (ächeife unb fpracf): ©a bin ich, ©err,

©o ifl bie goibene ©djaie, tt>o Ber ©ein,

3 cf) will bir bienen, ©err, ich: 9>ao*©tian.

©er ©o« tat fetue beiben Äugen auf,

3trei bunfeirofe ©onnen au« .Rriflaii,

Unb — beefte fefmett ftcf> beibe mit ber ©anb,

©ie wie ein fpalmbiatf iang, boch-goiben mar.

©a« für ein ©ianj, fo rief er bebenb au«,

©frahif bir au« beinen Äugen, §Jao=©uan;

<5r bienbet mich, benn taufenbfonnenhaft

Unb übermächtig ifl er. Statt ber Srufl

©afl bu jrnei ©onbe, bie fo fiibern ftnb,

©ab alle ©öfter Slinbheit fdjtüge, wenn

©a« ©ilberiieht »on beiner treiben 93ruff

Sie träfe. ©ie jtrei Zempeifäuien finb

Äu« ©iamanten paimenf>aft gefügt

©ie Seine bein, unb, f><bfl bie Ärme bu,

©o fleht ein ftiefenmonbhorn jaefig ba,

3mei gacheln teuctjten g (et feiern in bie ©eit.

©ein 2eib jeboef) ifl mte ber Scfjilb ^o-pao,

©er, wie ein ßi geformt, fo flrafjienb i|l,

©ab ©immei, Gebe, ©ferne, ©onne, ©onb

3n giammen aufgehn, trifft fte jäh fein ©(©ein.

3© fonnte bie© im Zraum erfefjaffen, boeff

©ich anfefm fann id) nicht ; ein biinber ©oft

Verträte troifentnanbernb ja bie ©eit!

3um ©oi;n be« ©immei« gef), ben ich für bte©

©if Übergötteraugenfraft begabt

Unb jum ©emahi beflimmt bir habe, ©eh!

©och (aff« feinen beine 9Jacf(f>eif fehn,

Äi« ihn. ß« flürgte fonfl in Sranb bie ©eit.

©o fprach ein ©off. — ©a« fpräche trohi ein ©enfeh,

©er beine ©teftheif fähe, fPao*©uan ?

5ur blefeS Sieb, bas in bei
1

cf)inefifd)en 2Weraturgefc&ict)te no$

Ijeute als ein $Dfu(ier Ijofifc&er $runflt)rif gilt, menngleicj) bie
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ffrengen Äritifer nicht unbetont (affen, baß fein iljema ni<f>t auf

Der £öhe Detf baran oerfchroenbeten XalentcS ffelje, mürbe SrjeDeni

2Ce jum Reichs fanjler ernannt unb in ben ©rafenffanb erhoben.

SIBorauS ju erfehen iff, baff in jenen Seiten bie 2prif in €t)ina ein

einträgliches ©eroerbe mar, roenn ffe in Sßerbinbung mit biplo*

matifdjer Begabung ffanb unb eine gefehlte J£>anb in ber 2Baljl

beS Stoffes oerriet. 5Bo bas freilich fehlte, roie bei ben SSlüfjen*

ben Talenten, roinffe 25ocf unb Spießfäfig, — bas mar nun mal

bamals fo im Eanbe ©fffM-

Übrigens: roenn bie 95lüf)enben talente „bie 'pao", toie ffe ffe

refpeftmibrig präbifatloS nannten, ju fehen gefriegt hätten, mären

ffe roafjrfcheinlich auch ohne bie gürforglichfeit beS -Öerrn SWeng*

thien'-roa manierlicher in ihren 2luSlaffungen gemefen. ©ing boch

bie Siebe oon ihr, baß, mer immer auch ff« f«h«n mochte, fo be*

glüeft baoon mar, baß er „3Baffer für 2Bein tranf unb in faifer*

lieber Selbe ju gehen oermeinte, roenn er gleich nur SchafrooHe

anhatte." llnb nun benfe man ffch, mie bem tfaifer §)u jumute

fein mußte, ber immer mirflichen SBein tranf unb immer mirfliche

Seibe trug. ©r mar einfach Fimmel! 95ei jeber ©elegenhett

fagte er: ©ott, roas bin ich glüeflich! Unb über allen Xüren brachte

er in großen, aus foffbarem -Oolje gefchnitjten giguren bie 3eid)cn

an, bie bebeuten: Seligfeiten überall! 2ln bie roeilanb flaiferin

Schen-'hao, an ben roeilanb tfronprinjen 3*tfchiu bacfjte er fo

roenig als ein in Süßroein fchroimmenbes ©i an bie £enne benft,

bie es gelegt hat. ©S mar ein Staufd), in bem er fd>mebenb unb

mit oerjücften ©ebärben ging.

©in fleineS 'palaff lieb fingt baoon:

2Bi< fii<t b<r faifer auf btrn Ifircn ?

2öie fujt «r auf b<m Zßron ?

Die .ftaiftrin fiat <r auf b<m <Ecf)o6,

Unb yao'-t'uan auf Ihrem Stfcfi
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i(jrtr txffctr ©ofm.

— £aUo&!

X5ic Smrtx i|i utunMid) grofj

3(uf unferm ^aifertfsron,

£atti£ — baüofi

2fuf unferm ^atferfbrcn.

XXIV

2>ie roten Drachen

C%fber, aber — bas Unheil unterm 3)ra<f)enfpeicf)el!

-iUsineS tages, pl6$lidf), ging mit <pao-*f>uan eine fonberbare

Sßerdnberung »or Wie mit einem d^enben @cf)t»amme mar

bas glücfltcf)e £dcf)eln öon il>rem 2lntli$ t»eggeroifd[)t, bas ben Äaifer

immer fo entjücfte.

— Um ©otteSroillen, was ifi bir beim gcfct>e^en, meine ?iebe?

fpracf) er, — bu ldd)elfl ja gar nicf)t mef)r? 3|t bir eine SttauS

burcf) bie fieber gelaufen in ber 2fta<bt?

Äaiferin tyao flarrte (lumm »or fict) f)in, bann fprad) ft«: Bie

roten ©rachen!

— 2BaS bu nicht I>afi! ©rachen! Unb gar rote! SEBiefo benn?

— 9J?ir ft$t ein falter «Schauer im Selbe, mir ifi, als l)dtt ich

eine Ärote »erfchlucff.

— Sich, bas fommt »on ben 2lufiern, SftauS. 3$ h<»& bir$

geflern abenb gleich gefagt, bafj jt»ei ©ufjenb jum 2ßatf)teffen ju*

»iel ftnb.

— Slicht »on ben Qlufiern. 2lu|iern machen mir nichts, jumal,

wenn Seetang babei ifi, bas »erbauen hilft.

— ©a t)afi bu freilief) recht. 3li<htS ifi empfehlenswerter ju

Slufiern, als ©eetangfalat. Unb ich ^abe fa fchlie&lich brei

©ufjenb gegeffen unb faf) feine ©rachen. SEBie tparS benn?

— 2lcf>, grdfjlicf)! 3n>ei rote glebermdufe gingen am Fimmel*
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bctt unt> fal>en mid) mit 3innoberaugen an. ©et)t meg! rief id).

•Da* ifl fein 'piatj für eucp! 3iun fommen mir gerabe erfl retpt,

roifperten fte, flogen flatfdjenb im 3immer perum, famen auf mid)

tu unb festen fld) mir in bie -Oaare. Da* bebeutet eine Seplgeburt,

bacpte id) mir unb rooflte fle entfernen. Da aber bifl mid) eine in

bie retpte, eine in bie linfe -Oanb, imei 95lut*tropfen rannen mir

bie 9trme pinab in ben 25ufen . .

.

— £6r auf, mir roirb fcplecpt! fagte ber Äaifer.

— Unb plbtjlicp faf auf feber SBrufl eine fleine rote tfr&te unb

guafte: SSrüt mid) au*! 3Srüt mid) au*!

— ^Dfein ©ott, mein ©ott, melcpe Unoerftpämtpeit! Unb

übrigen*: @ie maren ja fd)on fertig! Da* ifl bod) unlogifd)!

— Unb fprangen mir in bie 2lcpfelp6plen . .

.

— 2ßa*? Unerhört! 9lote Erbten! 'pfui Xeufel!

— Unb ba mürbe mir fo enge unb peif, unb ein lauer ©aft

rann mir ben £eib perab, unb id) muffe bie 2lrme auftun, unb

jroei rote Dratpen flogen purr! au* meinen Slcpfelpbplen unb fafen

auf ber Settbecfe mie imei £unbe.

— JJxhtefl bu mid) bod) geroecft! 2föit meinem @d)merte <pang*

lung batte id) ba* Ungejiefer getütet!

Der Äaifer route peroifcp bie 2lugen.

— 2l<p bu! fagte bie Äatferin, bu pättefl bid) nod) »iel mepr

gefürtptet al* id). Denn nun fperrten beibe Dratpen ba* SDfaul

auf, unb ber eine »erftplutfte mid), ber anbere bid).

— Da* ifl benn bod) . .

.

$>a* gept benn bod) JU »eit! Da
muf ber #ofaflrologe per!

— 2iber fonberbar: Dabei mar mir, al* pdtte i(p einen

Dratpen oerfcplucft. Unb feitbem ifl mir fo falt inroenbig, unb icp

fann nicpt mepr lacpen.

— Siun, nun, meinte ber flaifer, icp gebe ja ju, baf ba* ein

etroa* miberlicper Xraum mar, aber ftplieflitp botp nur ein Sraum.
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•Du wirfi if>n oergejfen unb aufs neue Iddieln. 34) freue mief)

barauf, wie auf ©onnenfepein, wenns regnet.

XXV

@eit>ereifien

6er <pao*()uan oergafi ben träum n i cf) t. $D?it grofen Stdnbern

<Xum bie flets weit unb fiier geöffneten Slugen ging fte »er*

brojfen perum, oor febem 0erduf4) jufammenjuefenb, oft roie in

angflooHem £aufd)en jie&enbleibenb unb bann wieber mübe f)in*

ftnfenb, um wie leblos mit offenen 2lugen bajuliegen.

— Stein, bas fann nicf)t fo fortget>en, fagte ber flaifer, ba

mu|j etwas gefcf)ei)en. £a|i bu nid)t irgenbeinen 2Bunfc(), weift bu

gar nichts, was bir ©paf machen fönnte? 34) nt u 6 bief) toieber

(ackert fet>n, fofle es, was es wolle, liberleg birs boep: irgenb

etwas mujit bu bod) wijfen, was bid) freut!

©ie tfaiferin 'Pao^uan neigte if)re langen auf bie ginger*

fpitsen ber linfen £anb, fann nad) unb fpraef): 3Bie icp bamals bie

©eibe jerrifi oon ber niederträchtigen ©oftorin, bas tat mir fefjr

wot>l unb i4) f)6rte baS Steigen gern, — fo rppp, — rppp! . .

.

— £>, baS wollen wir gleich haben! rief fröplicp ber tfaifer

unb fd)Iug auf einen Song, bajj es brohnte.

35er Dberji ber Sunudjengarbe frod) ins Stornier unb ftjielte:

SDtajejlät befehlen?

©er ©eneralntagajinier foD fofort hundert ©tuef ©eibe f)eraus*

geben, recht fejie, gute, nur prima, unb bie fiärffien 'palafibamen

foöen bamit hier antreten. ©4)neH! ©djnell! Sßiel fchneOer

!

Stoch einmal fo fchnett!

©er bicFe <£unuchenober(l rafle ba»on, ba|j fein 93au4) wie ein

35aaon pin* unb herfchwappte.
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— 3$ werte Ne fct)6nflc ©armoerftblingung friegen, backte

er fitf).

(Sitte furje SBeile barauf erfct>ien etn ©cbwarm Triftiger "Palafl'-

bamen, bereit febe einen ©eibenballen fcbleppte. ©ie marfen erfl

bie ©eibenballen, bann ficb felbfl bin unb lifpelten: 2Da$ geruht

unfer erhabener £err ju befehlen?

— Stegen ©ie auf, meine ©amen, unb jerreifen ©ie biefe ©eibe

!

©ie ©amen bauten ftc^: nterfroürbig! moju bemt? bie fepöne

©eibe?! fianben aber flugs auf unb riffen, bafi bie ge^en flogen.

— ©ettnefler! kräftiger! fommanbierte ber Jfatfer, ritfeb
—

ratfef)! ritfeb! — ratfeb! tempo galten! 3tbt)tbmifcb! 3n iroel

Slbteilungen! ©ie eine: ritfeb! bie anbere: ratfeb! ©o gef)t$ gut!

S&rano, meine Sieben! Siitfd)— ratfeb! Stitfcb— ratfeb! -Oaf)a!

©as tfl roirflieb luftig! deiner ©eel, es tut mir felber roobl!

9trrritfd)! SRrrratfeb! -Oat)ai)at)a!

Slber bie Äaiferin <pao jog blofi bie trauen boeb unb faf> ge»

langroeilt ju, roie bie ©eibenflücfe bureb bie Suft flogen unb nieber*

fanfen. ©ann fagte fte, inbem fte ftcb bie Obren jubielt: 3luf*

büren! Slbtreten! ©enug!

— Slber icf> backte boeb . . .? flammelte ber Jfaifer.

— hinaus! fdjrie bie JCaiferin unb feblug mit ben güfien ben

©eneralmarfeb, ben ©eine 9Rajeflit febon fannte. 3<b mag bas

©ereijie titelt mehr! Unb bie ©amen f^toiften febon. 'pfui! 'pfui!

'Pfui! 311) ! 3Xd)

!

©ie fiel in ihrer ganjen Singe nieber unb feprie unb febrie.

©ie «Oofbamen flogen freifebenb banon rote eine ©djar ©infe,

aennS bonnert.

©eine SWaiefldt beugte fiep teilnapmtföoll über 3f>re SERa/eftit

unb flüflerte: ©oH teb ntelleiebt? . .

.

— ©eben foflft bu! ©eben! ©eben! ©eben! £ib! £ib! -W
©eine SERajeftit ging.
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XXVI

Äonjcrt am ©olbfarpfenteicpe

C%rm ndcpfientage (ie§ Der Äaifer bie$ala|ifapette aufmarftpieren

<Vunb lub bie Äaiferin m einem flelnen Äonjert am ©olb*

farpfentei4>e ein.

— ©er berühmte ©(pi-.ling-jie mirb bie »iola b’amour fpielen,

©cpap, ber einjigartige tu-.9i-.le mirb ein glbtenfolo blafen, unb

bas trommlerforps mirb bie »on mir felbfl arrangierten SSBirbel*

Potpourris epefutieren. 'paü auf, bas wirb bicp erweitern, ©as

'Programm ijt burepaus Reiter unb leicpt. 3$ freue micp felber

barauf.

©ie tfaiferin nicfte fcpmermütig unb fagte: SEBir motten fef>en.

2lfleS mar rounberfepbn arrangiert. Stuf ber fleinen 3nfel mit

bem Eotosbosfett flanb bie faiferlicfce tafel, auf ber nichts fehlte,

maS 'pao-.puan gern patte. 3iiebli<pe 'pagen in Slot marteten mit

füjien 2Beinen auf. 3n ©onbeln umfreiflen bie 5J?ufifer bie 3nfel,

mdprenb am Ufer bas trommlerforps ptnter feinen 'paufen unb

trommeln flanb. ©er ganje teitp mar bamit umflettt.

— ©iepfl bu, SDfauS, bie gro&e 'paufe bort, mit bem golbenen

©tpilb, bas ifl bie 2Bung-.pong-.tang, »or beren ©cpatt ein Jji>eer

»on acptmalpunberttaufenb Barbaren jiop. ©aper peift fie: ©aS
©rauen ber Jpunbe. ©ie etroaS fleinere mit ben tfcpinetten peifit

35dng-.tdng--put$ fte pilft gegen bie ©eifler, bie fofort taufenb Si

meit megfliepen, menn fte loSgept. ©eSpalb füprt fie ben tarnen:

©er raffelnbe ©pufbefen. ©ie mirb »on einem muftfaliftpen tpeo*

logen gerüprt. ©ie fleinen trommelten aber, bie, mie bu gleicp

pbren roirft, fafi mie bie ©ogelfcpeutpflappern flingen, bienen

baju, »or ber ©<placpt bie SRaben aufeurufen, bie befiimmt ftnb,

bie Seicpen ber erfcplagenen geinbe ju frejfen. ©aper ipr 3iame:

SRabentrifler. ©ie merben mit SRenfcpenfnocpen geftplagen.
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— SSBiflft Du mir öiclleictt bie gante ^nftrumentalmuftf auch

»orfteflen? meinte <pao--huan unb führte ein ©tücf Xaufenbfctjict)»

tenfuchen ium SDtunbe. £ag anfangen.

©er Kaifer fchroang ein gelbes tuch, unb fofort ndherten (ich

ble ©eigengonbeln unb begannen eine 2irt ©erenabe, ble üon einem

©olo beS berühmten ©chMing'-fe befchloffen rourbe.

— 3Bar bas nicht fd)6n? meinte ber Kaifer. 3a, lange .£err

©thi oerflef>tö! ©nen 6trid) f)at er, — einen ©trich!

— ©S flingt, roie roenn fjunberttaufenb Kinber meinten.

©er Jtaifer fchroang fchnefl ein rotes tuch, unb ble glbten*

gonbeln famen. 3BaS fte iu ©eh&r brauten, mar eine 2lrt £anj,

aber tum ©bluffe blies £err tU'-pUle eine Kette unglaublicher

Koloraturen.

— 2lh! 3Xf>! rief ber Katfer, unbergleichlid) ! 3ehntaufenb

Siachtigaflen ft^en in ber 5l6te beS unnachahmlichen £u*pi*le.

— ®s flingt, mie roenn jehntaufenb 3iad)tigaflen gerupft roür*

ben. £afj bie geute abgonbeln! Eafi trommeln!

©er Kaifer fchroang ein blaues tuet).

©ofort erhoben bie grofjen Raufen ein ©ebrüß, als menn ber

Fimmel einftürjen moßte. tfchineflen jifchten roie 35li$e hinein,

grofe unb fleine trommeln rumpelten, raffelten, roßten, ratterten,

pumperten, fnatterten, — es roar ein unbefchreiblicher Sdrm.

©er Kaifer reefte fleh imperatorifch auf in hingegebenem lau*

fchenben ©ntjücfen unb fprach : SEBenn bu jept geftatten rooßteft,

bafj bie 'pofaunen, JbelifonS unb 95ombarbonS einfielen, — bas

rodre ein hintmlifcher Ohrenfehmaus!

— 3ch bttte bich »ielmehr, biefem abfcheulichen ©peftafel ©n*

halt ju tun. ©as einjige luffige tft ber Xheologe, ber fo roütenb

auf feine grofie 'paufe haut- 9ll>cr, bafi ich über fo etroaS lachen

foßte — nein: ©o luftig ift es hoch noch nicht.

©er Kaifer fchroang ein meines Such, unb roie mit einem ©toffe
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brach ba$ ©efrommel unb ©epaufe ab. 9iur ber fanatifcb gernor'-

bene Xf)eologe paufte weiter.

— 9tut)e an ber 35dng''tdng'-bui! brüllte ber tfaifer.

©er Geologe paufte weiter!

— Stube! SRuf>e
!
beulte ©eine SJtajeftdt.

— Sf^tng'-gerdng'-pum! Xfc^ing-gerdng*pum ! mad)teber£()eO'-

(oge, ber nun aud) über bie Xfdjineöen fam.

— SBerft ben StebeHen inö SBafjer! *ifcf)fe ber Äaifer.

©er Xt>eotoge wehrte ftcb mit beiben Älbppeln roie ein 9tafen*

ber unb fd)lug aud) noch auf ba$ SBaffer lo$, als f)atte er feine

«paufe »or ftcb. ©ann fanf er unter unb paufte nicht mehr. Unb

nun mars flifl.

— Sia, ©cfM, ba$ roar bod) wenigflen^ luftig?

— ©anj nett! meinte ^ao^uan. 2lber bis ju einem £dd>eln

farns nicht.

XXVII

£>ie unglaublichen fünfte öeä #errn %\)u

gWAenn mir nur um ©ottesroillen maS Sujtiges einfallen wollte!

<vt$bad)te ftcb unabldffig ©eine SDtajeftdt, bamit ber ßelcb ber

Äelcbe wieber lacht. 3lber ei fiel if>m nichts ein. ©eSbalb berief er

ben Steicbsfaniler ju einem intimen State.

— Äbnnen ©ie mir benn gar nichts 2lmüfanteS »orfcblagen,

lieber 2Be? fpracb er. 3d> mu& 3b« 5Wa|«fldt wieber lachen

(eben, unb fofte ei bas Sleid)!

©er ©rafSteid)Sfaniler m bie trauen hoib unb fpracb: <£>a*

ben ei ©n>. SJtajefidt fd>on mit bem Xf)eater oerfuebt?

— 2Kb, fte mill ja fein Xljeater febn! §ür baS bWortftbe

©rama ^at fie, mie id) ihr nidjt uerbenfen fann, nicht baS min*

befte 3nterejfe, unb bas ifl auch wirflicb nicht amufant. Unb bie
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^offenfpieler flinfen aße fo nact> Änoblaud), bat i()f fd>on bei bem

©ebanfen baran übel tpirb.

— SDtan fbnnte it)nen fa, oerieihen ©ro. SJtajefidt ba« berbe

SBort, bie Stachen parfümieren unb fte auf ©taat«foflen haben

laffen.

— ©a« fbnnte man freilich, meinte ber Äaifer, aber erflen« tpür»

ben fie baburch ihre Saune perlieren, unb jtpeiten« entfprecfjen bie

mobernen flom&bien gar nicf>t bem feinen, fenfitioen ©efd>macfe

3(>rer $Jtaje|ldt. @ie Ijaben feine Slhnung, rote dflijetifch gebilbet

bie Jfaiferin i|t, lieber tfanjler. ©a« geinfle erfcheint if>r nod) al«

rof>. 5Eür|licb gebrauste ich in einem ©ebidjte ba« 2Bort 9taupe, unb

fie fiel in Ohnmacht, roeil e« tl)r toar, al« frbche ihr eine Staupe

in ben 95ufen.

— Sßielleicht ein 33aflettchen? 3d> felbfl habe einmal ein« ent»

roorfen: ©er perliebte ©unud). ©« ifl jn>ar ein bitten fiarf,aber

poß pon fomifd)en Situationen. 3. 25. roie ber ©unud) . . . ©eine

©urchlaudjt ndfjerte fid) t>cm aßerf)6d)flen Ohre unb flüflerte.

©er tfaifer fdjüttelte ftch por Sachen: ©rotartig! ba« rnüffen

©ie mir mal porfpielen lajfen* ba« mut ja §um ©d)reien fein!

2lber für 3hee SOtafeftät? 2Bo benfen ©ie hin! 2Benn fte auch

perfonltd) nid)t prübe ifl, fo liebt fie in ber Äunft bod) ba« Jfeufdje.

Stein, bas geht auch nicht. Seiber

!

©eine©urd)laud)t jtrid) fid) ben fdjtoarjen 3iegenbart, benepte

bie Sippen mit ber Bunge, n>a« bei ihm ein Beiden heftigen Stad)»

benfen« tpar, fah ernft an feinem 35audje entlang, ber mit jeber

5Bürbe pofler tpurbe, unb flatfchte fid) plü^lich auf bie ©tim.

— 2l»pu!

©r rief e« fo laut, bat er, über biefe hoftoibrige Unart er»

fchrecft, fofort auf ben SSoben fanf.

— 2Ba« ifl ba«: 9l»pu!? fragte ber flaifer unb roinfte ben

Äaniler auf bie 93eine.
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— 9l*9U ip t>er berühmtepe !})reptbigitateur biefer 3eft unb

eben t>on einer ©tubfenreife nach 3nbien jurücfgefehrt. Der $D?ei*

per feinet gachel. Sal man »on ihm t>6rt, grenjt anl Unglaub*

liehe. Der unb fein anberer toirb ein Säbeln bei ©eifaflel auf

3f>rer Sttajepdt aflerholbfeligpe Sippen säubern. Daj? ich nicht

gleich auf if>n fam!

— Dal ip allerbingl unerhört, ©erehrteper. So haben ©ie

benn 3h« ©ebanfen? Dichten ©ie am ©nbe noch?

Der tfaifer fat> eine ©pur ungnäbig aul, unb ber Äanjler er*

fchraf bil inl ©ingeroeibe.

— Jfein Keim naht pch ber ©chroefle meiner mit ©taatl*

gefehlten erfüllten ©eele, oh ©ohn bei Jtymmell, pammelte er,

feit ©n>. ©fajepdt bie unoerbiente ©nabe gehabt haben, mich

SurmberSürmerinben Sichtfreil 3h«t göttlichen ©ntfchliefiun*

gen emporsujiehen. 3<h • • •

— ©chon gut, mein Serter, pel ihm ber Äaifer, fchon toleber

gndbig getoorben, inl Sort. SBepeDen ©ie mir ben Sttenfchen

fofort! ©r fofl fich aber jufammennehmen. ©ehtl gut, fo roirb er

•Oofprepi . . . roie fagten ©ie hoch?

— bigitateur.

— ©chön: J&ofprepibigitateur. Dal ip übrigenl ein fehr toohl*

flingenber Xitel, ©lamiert er fleh aber, fo möchte el ihm übel

ergehen!

— 91-pu hat ftch noch nie blamiert.

— Um fo befer! ©Jörgen nach £ifch foH er antreten!

*

— £eute habe ich aber mal eine Überrafchung für bich, ©chah,

fagte ber Jtaifer am ndchPen läge ju ber immer gleich büperen

JEaiferin, all abgebeeft toar. Senn bu bie ©üte haben rooHtep,

mit in ben ©arten ber Sehntaufenb Sillen ju fommen?
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— Sigentlid) mochte ict He6cr fdjlafcn. 3Ba« ift« benn?

— Sin $re*fH*bt*gf*ta*teur.

— SEBaö für ein ©ing?

— SEBeigt bu, fo ein 5J?enfd), ber Sflünjen au« ber Luft fdngt

unb Papierrollen <tu^ bem SKunbe }iel)t.

— 2l<(), ein £ofu«pofu«mad)er? ®o roa« habe ich früher aller*

bing« red>t gern gefei)en.

©er Jtaifer roar überglücflid) unb fd)lug in bie £dnbe: 2llfo!

©iehft bu! Unb e« ijl natürlich ber SOfeifler feinet §act>eö ! ©er

berühmte 2l*t)u! Sin mirflid>er Xaufenbfünfller! Sr bringt bie

neueren Xricf« au«3nbten! pa§ auf! ©a« roirb btd) amüfieren.

— ©ott ja. Sßielieid)t. hoffentlich. 2Bir roollen Lu*lu mit*

nehmen.

— ©elbfloerfldnblich ! ©a« ifl aud) roa« für ben kleinen ! 2lch

©oft, ich freue mid) furchtbar!

©er fleine Äronprinj Ijatte jroar offenbar gar feine Lufl, herrn

2l*t)u ju fefjen, unb flrdubte ftd) unter heroifd)em ©ebrüfl bagegen,

au« ber 5Biege genommen ju »erben, aber ein hoppelt gefüfter

Lutfchbeutel befdnftigte fein empörtet ©emüt, unb er geruhte, ftd),

unabldfftg fd)ma§enb, in ben ©arten tragen ju laffen.

©ort mar auf einem fllunbteil jroifchen ben in bunter Sülle

fiefjenben unb fd)mer buftenben Lilienbeeten ein gelber inbifdjer

Xeppid) au«gebreitet, unb auf biefcm teppich lag, lang fjingeflrecft,

Jperr 2l*t)u.

211« er fein haupt jroülfmal erhob, um e« jroolfmal mieber

feierlich l)ulbigenb nieberjulegen, fal) man, bafi e« ein fef)r fd)6ner

3J?ann mit einem inbifd)en grün-gelben turban unb einem brau*

rten, gleichfaQ« inbifd) geflu^ten ©pl$bart roar. Sr roar tabello«

nach ber neueften Sftobe oon Wombat) gefletbet, b. t). er trug einen

langen ftahlblauen Äaftan mit einem eingefltcften Ornamenten*

mufler oon fütjnjler Linienführung unb um bie lüften einen bret*
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ten Üebergürtel, bcr auf rcfjgrauem ©rutibe golbbraune 2lrabeSfen

in bcmfelbcn ®efd)macfe jeigte. 9tn ben güfen rote ©afftanfd)ul)e

Don eleganterer gorm, in ber rechten £anb einen mit mpfiifd)en

Sbarafteren in eingelegter Slfenbeinarbett bebecften ©benljoljftab.

Vac&bem er fiel) erhoben fratte, mad)te er nod) jroölf tabellofe

Verbeugungen, flrid);jld) ben ©pifjbart, läd)elte fd)armant unb

fprad): ©ofm, Softer unb ©nfel beS unenblidjen Rimmels, fjerr*

lid) geformtes ©reiblatt, befdjattenb bie Pier Sföeere, Viajeftäten

unb faiferlidie -Oof>eit! 3d> »erbe mit adernd) fler Bewilligung

bie grofe €t)re paben, 3t>nen fogleid) bie auSerlefenjlen meiner

Äünjte porjufüljren, bie id) mir mit rafUofem ©ifer bei ben 5J?ei*

(lern ber inbifd>en Viagle angeeignet pabe. SffioHen ©ie fid) gnä*

bigfi tuoor bapon überjeugen, bajj id) feinerlei Apparate bei mir

t)abe, unb bafi aud) biefer inbifdK £eppid> fein boppelteS gutter

i)at, in bem irgenb betlei perborgen fein fonnte.

— SSiap bu bid) überteugen, ©epap? fragte ber tfaifer bie

tfaiferin.

— 3d> »iflf baß ber gefcpwdpige Jf>err enblid) beginne, ant*

»ortete biefe, bie etwas ungebulbig fd)ien.

£err St-pu freujte bie 3lrme über ber Brufi unb fprad): 3d)

banfe untertänigft für bas allergnäbigfie Vertrauen 3^>rer Viaje*

fiat unb »erbe nur nod) bie aflernötigfien Beifügungen tu meinen

'probuftionen matten. 3uoor aber ifi es notig, baf? id) einige Be-

fd)w6rungen oorneljme.

— 3P bas unumgänglid) nütig, meinte bie flaiferin.

— 3« meinem fcpranfenlofen Bebauern mufj id) biefe grage

©w. Via/efiät bejahen. Df)ne Befd)»6rungen feine magifd)e ©nabe,

opne magifepe ©nabe feine Vorfieüung aus ber pokeren Viagie.

— 2llfo befd)»6ren ©ie in ©ottesnamen, aber ftp, wenn id)

bitten barf, entgegnete bie Äaiferin unb heftete bie fiarren Blicfe

iprer weitgeoffneten fd)warten 3lugen auf ben Viagier.
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©er rif tote QXugen gewaltig auf, fd)uttelte feinen Äopf, al$

wollte er if)n oon pd) werfen, flecfte feinen Stab in ben ©ürtel,

rieb pd) bie #dnbe, ba|i ei nur fo fnadPte, unb fd)rle: prajfama

— ba — ba ! prafama — bo — bo — — ! jam — /am

! ri — fe ! ri— fe !ri— fe ! ri— fe!

— lim ©otteiwiden, l)6ren Sie auf, EDJenfd), mit biefern ewi*

gen ri — fe! 2Ber ijt benn bai?

— ©a$ wirb bie ©6ttin ber inbifdjen 5D?agie fein. Unterbrich

if>n nicht, Sd)a$$ er E>at fd>on Schaum »or bem Sttunbe.

£err 3l*pu fai) in ber Xat gefdhrlid) aui. Seine Jf>aare (Irdub*

ten pd) fo, ba{i ber £urban hochgehoben würbe, fein Sptybart

panb Pacpelig auieinanber, feine geriebenen Jbdnbe fnaeften wie

brenneitbe £ol}fd)eite. 'plöhlid) ergriff er feinen £benl)ol|flab,

fdiwang ihn bebroipich umi £aupt unb pad) bann in bie Euft,

ali gdlte ei, einen unpthtbaren geinb taufenbfdltig ju erbolchen.

©aju freifd>te er: 'Pan! 'pan! ^>u^u! 'pan! 'pan! £ul)u!

— 3e^t oertreibt er bie niebrigen ©eifter, erfidrte ber Äaifer*

id) fenne bai. ©ie Euft mufi erfl rein fein oon ben pbrenben 5?o*

bolben. 3e^t wirb er aber gleich fertig fein.

Seine SWa/epdt f>atte natürlich recht.

£err 9X--t>u breite pd) nur noch etwa ffinfjigmal rafenb fcpnell

um p<h felbp, blieb bann eine SEDetle wie angewurjelt pepn, fprang

fabelhaft f)od) ferjengerabe in bie Euft, fd)lug in ber Euft bie

Seine unteri ©efdji unb pel fo in bie inbifdje Sifyirt nieber.

Sd)wdrmerifd> beibe 2Irme in bie Jp6l)e facfelnb unb ben Äopf

foweit hintenüber geworfen, ba(j bie Spl$e feinei Sartei gen

Fimmel wtei, fdjrie er noch einmal mit aller Sinprengung: SKi—
fe ! t)ö — fe — pa! ©ann wifcpte er Pd) mit einem fd)6n

gemuperten Seibentud) ben ScpweiS oon ber Stirne unb ben

Schaum oom SWunbe unb fprad) : Eftumero eini: bie Schmetterlinge

!

©a$ fat> fo au$:
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Sr baßte fein ©eibentucfc jufammen, legte ei oor jt$ auf ben

tepptcf), fauerte ft<t> baneben, machte ein paar fdc&elnbe Jbanb*

beroegungen barüber, bUei ei ein paarmal an, Ijob ei oorfu&tig auf

— unb: 3wei ©t&metterlinge, ein grüner unb ein gelber, folgten

ben gipfeln bei tuc&ei unb färoangen ft<t> 1)0$. 3»eU, breimal

umflogen fte fein £aupt, festen fiep auf feinen turban unb —
»erfcpmanben in beffen garben. Si mar, ali rndre ei nur ein

©piel biefer turbanfarben geroefen.

— Srflaunlicp! fagte ber Äaifer, bem bie 2lugen fafl aui bem

tfopfe getreten waren oor flarrem -Oinfepen. J^>a)l bu eine Slpnung,

©cpap, wie bai jugegangen ifl?

Die tfaiferin fafj jlarr unb Rüttelte bloß ben ffopf: SEBeifer

!

£err 9l*pu latpelte fcparmant unb fpracp: Sßumero jwei: bie

tulipane! 3$ bitte, allergndbigfl ju beachten, baß ei ein teppitp

ifl, auf bem icp micf) probujiere, unb nid)t bai Srbreitp. Sin gani

gewbpnlicper Xeppid) opne lebe * .

.

— ©d)on gut! fagte bie flaiferin.

•$>err 2l*pu fupr jufammen, lief ftcp nieber unb breitete fein tud)

lang aui. Dann entnahm er feinem ©ürtel ein gldftptpen in ge*

fprenfelten garben unb gofj baraui ein paar tropfen auf bai

£utp. Sin feltfamer narfotifcper Duft teilte ftcf> ber ßuft mit.

Die Slnwefenben fcploffen für einen Moment bie Slugen. Slli fte

fte wfeber auftaten, fapen fte, baß fttp bai £ud), über bem Jperr

2l*pu jiepenbe Bewegungen machte, langfam erpob. ©tpließlitp

fielen feine 3ipfel um einen ©egenftanb perab, ber fict) offenbar

unter II>m befanb. £err 2l*pu ergriff bai tud) mit ben ©pipen

bei Sföittelfingeri unb Daumeni ber reepten Jfbanb in ber ©litte

unb jog ei beputfam in bie Jfböpe. ©iei)e: Sine rot unb gelb

gefprenfelte tulipane flanb auf burcpjttptig pellgrünem ©tengel,

unb ein noep betdubenberer Duft ali Dorpin oon ber glaftpe ging

oon if>c aui. Die 2lnwefenben mußten wieberum einen Slugenblicf
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bie Qlugen fcf>lic§ett, utib al! fte fie mieber öffneten, toar Buft unb

tulipane fort, unb fie fatjm nttfot« al! ben fdjarmant ldd)dnben

2l*bu, ber bte angeneEmflen Verbeugungen machte.

— gabelEaft! rief ber Jtaifer unb griff ftd) an bie Stirne. 3fl

ba! bie 9Jtenfd)enmöglid)?eit? 34) bitte bicf>, Sd)af}! ©in teppid),

ein tud), ein gefprenfelteö 5ldfct)ct)en unbi eine tulipane! -Oafl

bu 2Borte?!

Bie Äatferin faf) nur nod) flarrer, Eingenommener au! unb

fiüflerte: SBeiter! SSBeiter!

2Reifier 9ht)u ert>6f)te fein fd>armante! gabeln ju einem be»

flricfenben ©rtnfen unb fpracf): 3um Sd)lufj roerbe id) mit aller *

E6d)|ier Vemifligung bie ©E« E<*ben, ©ro. Vfajejtaten unb Seiner

faiferlid>en Jf>oEeit (bie aber in einen gefegneten Sd)laf »erfaüen

war) ben neueren inbifd)en trief oorjufüEren, ber im üanbe ber

2oto!blume unter bern jJiamen: Bie unbegreiflid)e Strickleiter be*

fannt iji. Bur 2lu!füErung biefe! trief! ifl e! nötig, baj? id) mid)

entfleibe.

— Sie jtnb »oEl nid)t bei tro(le, Jf>err! rief ber Äaifer — in

©egenmart 3Em SKafejldt!?

— D, nur bi! auf bie llnterpantalon! natürlicE, 3J?a/e(ldt. 1

— 2Bie benf|l bu über biefen gaH, Sd)a$? fragte ber Äaifer

bie Äaiferin.

— ©! ifi mir ooHfommen gleichgültig, roie meit fid) ber herr

au!|ieEt, antwortete biefe.

— Sllfo gut, jieEen Sie ftd) au!, J£>err 9ht)u. 3E« 2Bdfd)e

wirb Eoffentlid) auf ber JfiöEe 3Er« Äieiber |leEn. Unb bie Sad>e

ifl bod) lujiig?

— Bie unbegreifliche Stricfieiter E<U nod) überall fröhlichen

Veifafl gefunben, o SoEn be! himmel!, entgegnete ber geroanbte

Bauberfünfller unb lö(le feinen ©ürtel. Bann tat er feinen Äaftan

au!einanber, fd)lüpfte au! ben Ärmeln unb flanb in rotfeibenen
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^umphofen, gelbfeibencn ©trömpfen, blaufeibener Jfräftenfchdrpe

unb toeiffeibencm bluftgen £embe ba.

— 2lh, fagte bie Äaiferin, ber .$>err ganj aflerliebft aus.

£>iefe 9lrt SBdfche i(t netter, als eure 33einbinben unb ©aef--

hemben.

— 2Benn bu es nninfchft, erroiberte f>6f(icf> ©eine 9J?a/e(ldt,

»erbe ich mich fünftig fo equipteren.

JDann, tu -Oerrn 2l*pu geroanbt: 2>lefe ©achen bejiehen ©fe

rool)l aus 3nt>*en?

— (SS i|t meine eigene (Srfinbung, SJtajeftdt, unb es »irb mir

eine unauSfprechlid)e <Shre fein, bem faiferlichen Dberhoftodfche*

fcf)neiber bie ©chnittmufter jur Verfügung ju (teilen.

— (genehmigt! erfldrte ber tfaifer.

Jf)err 3l*t)u ndherte ftd) nun feinem auf bem Sßoben liegen--

ben flaftan, fpuefte breimal barauf, berührte ihn tippenb an allen

(Snben mit bem (Sbenholjftabe, griff unter it)n unb probujterte

jum unfagbaren ©taunen beS tfaiferS brei Stducherpfannen aus

getriebener Ironie unter if>m f>ert>or. SDiefe Stducherpfannen (teilte

er cor bem $aifer, ber Äaiferin unb bem Äronprinjen auf, unb

fofort fd)lug eine blaue glamme aus ihnen empor, hinter ber ein

gelblicher unb fehr bichter, babei aber t>dch(t merfroürbig riechen*

ber Stauch aufftieg.

SBie riecht bas nur? rief ber Äaifer. 3(t es nicht teie ein

©emifch aus Äampfer, See unb SJtofchuS?

— 34) fchltef einmal jtcifchen getroefneten teebldttern ein, —
ba tcar es mir gerabe fo, erfldrte bie Äaiferin. Sftit offenen 2lugen

fchlief ich unb träumte.

Unterbeffen hatte £err 2l'-pu feinen Jtaftan aufgenommen unb

cor (ich auSgebreitet. (Sr fniete auf ihm nieber, betrieb mit feinem

©tabe unter bumpfem ©emurmel Einten barauf unb fah bann ben

ßaifer unb bie Jtaiferin burd>bringenb an, inbem er ihnen bie

354

Digitized by Google



<Jlfenbeinfpi$e feine* ©tabe* regung*lo* entgegent>ielt unb <pff!

$ff! mad)te.

©owofrl t>cr tfaifer, al* aud) bie Äaiferin muften wie gebannt

auf ben 6tab biitfen.

— 3eftt fünnte id) ben Bereiten 5J?ajefMten bcibe Sfiafen ab*

beiden, unb fte würben e* nid>t merfen, backte fld) ber t>crfd>miQte

J£>etenmei|ler.

Unb nun fafjen ber ffaifer unb bie Äaiferin folgenbe*:

•Oerr 2l*t)U f>ob feinen tfaftan auf, — aber e* war fein Äaftan

metjr* e* war ein Raufen gebref)ter blauer ©d>nüre. €r entwirrte

ben Raufen unb wanb bie ©d)nüre um feinen 3auber|Jab wie um
eine 5Balje.

— ©ei)en 6w. Stta/efiäten bie blaue ©tricfleiter? fragte er.

— 3a, i)aud)te ber JCaifer unb bie 5taiferin.

— 2Bo befejtige id) fte nur? fprad) -£>err 9l*p für ftd) unb

blicfte jum Jf>immel. Der 9J?onb i(l nocf) nid)t ba, bie ©onne ift

ju t)od) . . . -Oalt!

Unb pl6$lid) breite er ftd), fo fasert e* ber Äaifer unb bie 5Cai»

ferin, ben tfopf oom -Oalfe, wie man ben ©d)raubenbecfel »on

einer glafd)e bref)t, befielt aber merfwürbigerweife bod) nod) einen

tfopf auf ben ©d)ultern. 9J?it biefem £opf, ben er auf tjatte, be*

rührte er füffenb ben Äopf, ben er in ber -Oanb |>atte unb ber jum

Unterfdjieboon jenem gani gelb au*fat) unb einen feuerroten ©pi$*

hart jeigte, unb warf biefen Äopf mit einem leichten: JP>up! in bie

Euft. Der Jfopf flog etwa breijiig SEReter t>oc^> unb blieb bann in

ber Euft fielen.

— ©ef)en £w. 3Raje|Uten ben £opf mit bem roten ©pi^

barte? fragte £err 2J*pu f>6fltd>.

— 3a, f)uud)te bie Äaiferin.

— Statürlid)! fagte ber flaifer, id) fei)e fogar, baji er bie 3unge
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herauofiretft. Sine 3unge, an Der ©pi^e aufgebogen wie ein tfüchen--

hafen. SDfe . . . me . .

.

merfcoürbig

!

— ©a$ gesteht betfhalb, erfldrte Jperr 9l-'t)U, bamit t>ie

©tricFleiter fjdlt.

Unb, jupp! warf er bie blauen, je$t mit roten ©proffen perbun*

benen ©chnüre in bie 8uft, genau bem SEttonbe in$ ©eftcht, wo
bie oberfie ©proffe (ich in ber aufgebogenen 3ungenfpi$e fejl'-

pafte.

— 253enn fte nur auch feflhdlt, fagte #err 9l'-pu unb jog fie

flraff. ©er SERonb oben jog ein fchmerjlichetf ©ejtcht# unb ber rote

SBart fprüf>te gunfen.

— Sr drgert ftch, erfldrte £err 9l't)U, aber eg hilft ihm nicf)t$$

ich (leige hoch hinauf unb raufe bem SJtonb ben SBart au$.

Unb wirfUd), ber tfaifer unb bie tfaiferin fahen, wie J?>err 91 '-t)u

mit ber Sleganj eine* ©eiltdnjers bie ©profien hinaufflomm unb

bem SJtonbgeficbte riptf — raptf ben ganjen SÖart autfrif. gürch*

terlich brüllte ber SKonb, fo ba|? fid) bie tfaiferin erfchrocfen an

©eine SJtajefidt lehnte. <£g mar nur ein ©lücf, bafi j'efjt ber ron*

prinj nicht aufrcachte.

Slegant wie er hinaufgefliegen war, (lieg J^evr 9t'-t)U unter an-'

mutigem JE>in unb -£>er be$ praflftQenben teilet feiner ^umphofe

wieber herunter unb hielt ln feiner £anb — ben roten SBart be$

SDfonbeö? Stein: ein autf roten SDteeralgen geflochtene^ Siefl, in

bem iwei rote Sier lagen.

SDtit einem fonberbaren, halt» dngftlichen halb neugierigen 9lug'-

brucf betrachtete bie Jfaiferin biefe Sier.

— 2Ba$ wirb bamit? fragte fie.

— ©af ifl ber ©chlufeffeft, Sföajefldt. 2Benn bie erhabene

lochter be$ £immel$ geruhen wollte, biefeö Stefl auf ben ©chof

iu nehmen? . .

.

©ie Äaiferin erbebte unb machte eine abroehrenbe Jpanbbewe-
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gung, aber pl6$lid) griff fie mit bciben Jf>dnben ju unb fprach ttie

ein fleincö Äinb: J£>aben! Jf>aben!

— So tterben bie ©ier au$ bem Sarte be$ 'üKonbeö ber un-

enblichen ©nabe teilhaftig fein, ton ber Herrin ber tier 9J?eere

auögebrütet ju roerben. ©he biei aber gesehen i(t, ein Meine* 2Sn»

termejjo: Bie Sühne be* SJlonbe*.

•Oerr Sl-.pu flatfchte in bie £dnbe unb rief: 2Xae|!

Sofort rief ber 3J?onb feinen ohnehin fchon gettaltig aufge*

fperrten Sttunb nod) tteiter auf unb au* ihm herauf fd)lupften

»ehn rotgefleibete Äerlchen. 'Pfeil unb Sogen über bem 9lücfcn

fprangen |le, ohne fuh anjuhalten, bie Stricfleiter herunter, »ie

ttenn e* eine Xreppe roüre, unb fleaten jich, ju Stegen ton fünf

gefchieben, einanber gegenüber auf.

Bie rechte Steife fang (in einem eigentümlich pfelfenben, ganj

hohen Sopran):

£6 fhigt fc<r COiont)

Die linfe 9teihe fang (ganj tief im tieften 3)?dnnerba§):

©i« Sonne ftnft!

Bie rechte Steihe fang unb feproang bie Sogen tor:

©a ber Sogen ron pen

!

Bie linfe SHeihe fang unb fchüttelte bie .tfücher:

©a ber JKöcf>er ron Ifdji!

Unb bie Siechten unb bie Slnfen legten bie 'Pfeile auf bie Sogen,

fniffen jielenb bie linfen Olugen ju unb fangen:

Stoufetot! COiaufetot ! Plaufcfot!

Unb fchojfen bie 'Pfeile aufeinanber ab. Bie raufepten furrenb

burch bie £uft, unb feber blieb in ber Srufl be* gegenüberflepenben

Knaben jlecfen. Seibe Siethen fanfen tornüber unb riefen, im

Sopran bie einen, im Saf bie anbern

:
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£)(?! Cf>! rj»!

Unrcrgang

!

Un—Kr—gang

!

3n biefem Slugenblicfe |knb bie tfaiferin mit roeit non fiep ge*

recften 2lrmen auf, ba$ Sftefl fiel »on if)rem ©epofe, bie €ier toi*

lerten auf bie erbe, unb au$ febem ®i erfjob fiep pfaudjenb ein

roter -Draepe unb feprte ben ©eierfcpnabel gegen bie tfaiferin.

Vlit einem entfepliepen ©eprei fiel bie Äaiferin aie tot um.

SDer tfaifer, t»ie au$ einem ©eplaf erroaepenb, obtoopl er immer

bie Slugen roeit offen gehabt f>atte, fprang auf, roarf jtcp über bie

Äaiferin unb rief: 2Ba$ ifl mit bir? 2Ba$ ifl mit bir?

5)ann feprte er fiep ju -Oerrn 9i--r)u unb rooOte ipm Vertpün*

fepungen in$ ©ejtcpt fepleubern.

3>er aber fianb in feinem blauen Äaftan feparmant laepelnb ba

unb maepte anmutige Verbeugungen.

2Beg bie Änaben, bie ©tricfleiter, bie SRdueperpfannen, ber

Sftonb, — ei faf) alle« ganj unmagifep au$.

— ?D?eine 'Probuftion ifl ju (5nbe. $ep gebe miep ber fepmeiepel*

paften Hoffnung pin, baff fte ®n>. Vlajejldt »ollen VeifaD

— Vlorber! Vlörber
! feprie ber flaifer. Slenber, mal paben

Sie angerieptet!

— 2lep, bai l)at niept* iu fagen, Vlafefldt, ermiberte ber un*

autfgefept Idepelnbe 'prefltbigitateur. 2Benn <Jt». Vla/efldt gefiatten

moflen, baji iep ber erhabenen ©tim 3prer Vlajejldt bie Jj>dnbe

auflege, fo roirb fte fofort ju ftep fommen. ©ai finb bloji bie

Heroen.

— Eeg beine niebertrdeptigen £dnbe auf, gefdprlieper Vlenfep,

aber roepe bir, toenn fie niept gleiep erroaept!

— Dp! Dp! ifl fein Slnlafi iur VeforgniS »orpanben. <?in

fleiner afleroencpof, nicptS roeiter.

J£>err 2l*pu naperte fiep mit ooUenbeten Vianieren unb fort*
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gefegt fcharmant Idchelnb ber tfaiferin, legte ihr bie £anb auf bie

Stirne unb blie$ fte an.

Bie ffaiferin erf>ob (tcf> unb fd)Iug bie 2lugen auf.

— 2if>! madjte fte, tpar ba$ gräflid> f

Ba fiel ihr 3Micf auf ben lächelnben -Oerrn 9l*t)U, unb fte fcf>rie:

3fl benn biefer entfe^lid^e Brad)enbefd)tp6rer noch ba? 2lu$ mei*

nen Slugen, Sd)eufal! gort! gort! gort!

£err 9l»t)U erbleichte unb flammelte: 9lber ti roar fa bod) blof

Salonmagie, ’föajellät . .

.

— gort! gort! 2Iu$ meinen Slugen!

£err 2l*pu tpoate nod) etroarf ertoibern, aber ber Äaifer fuhr

if)n an: Sd)tpeig, niebertrdcbtiger Spuffabrifant! 5EBie fonntefl

bu bid) unter(let)en, ln ber ffaiferflabt Brachen ju machen? Slen*

ber Attentäter, ba« fod bir übel befommen!

Ber Jfaifer fd)lug auf* ©ong (babei fah er immer fehr male*

jldttfch autf) unb befahl bem herbeieilenben Eunuchen pom Bienfle:

Biefer 3J?enfcb ba h<*t ein Sittentat auf 3h« SWafejlät perübt.

Nehmen Sie ihn unb laffen Sie ihn . . . $D?a$ foH mit ihm 'ge*

flehen, Schah? »anbte er ftd> jur JCaiferin.

— gort fofl er, nur fort! •

— <?$ gebührte ihm eigentlich taufenbfadjer tob, erfldrte ber

Jtaifer, ba aber 3h« Sßajeflät nicht barauf ju bringen fcheint,

m6ge ti für* erfle mit ber tretmühle fein 95eroenben haben.

Später fünnen mir ihn oiefleid)t in bie £unud)engarbe be* 6fl*

liehen ^apiaon* aufnehmen, bamit er bie gangerpeile ber Barnen

mit feinen ffunflftücfen, aber ohne Brachen! Pertreibt. 3Beg mit

bem (Slenben!

— $Rt— fe! 9ti— fe! flammelte ber fäfetpeifi getporbene unb

püfltg gebrochene !
f)rejtibigitateur unb lief ft<h atßenlo* abführen.
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XXVIII

©nt politische fKct>e t>e$ ©rofen @cben

'eit biefer Sßorjiellung in inbifcber Sttagie ging eg mit ber

)flaiferin nur not!) fchlimmer.

©ie fiel aug einer Saune in bie anbere, aber eine gute mar nie

barunter.

Sluch, alg ftd) ©eine Sttajefldt in Unterfleibern ä la 3l-.pu

prdfentierte, lachte jte nicht, fonbern fagte bloß: ©u bifl ju bicf

für ^umphofen.

©ine ganj franfhafte Sloerfton befam fte gegen bie rote garbe.

Sllleg, mag rot mar, mürbe aug ber 5?aiferflabt oerbannt, unb bie

^alaflbamen mußten fiep fo ftarf pubern, baß jte mie Slteigmehl»

fdefe ausfaben. ©elbft ber faiferliche Slamengjug burfte nicht mehr

in Sinnober unter bie ©bitte gefegt merben, fonbern in <5>elb.

©iefer Um|lanb führte ju einer neuerlichen roilben ©drung in

ber jüngeren SSeamtenfchaft. ©ie 33lühenben talente erhoben

roieber ihr £aupt, unb ein ©tacbelroort lief bureb bag 58olf:

SIBarum unterjeichnet ber flaifer nicht mehr rot? 2Beil nicht ein*

mal fein 'pinfel mehr erröten fann.

©er Senfor !

pa*fu--fching, ber leiste Beamte aug ben Seiten beg

oorigen JEaiferg, ber noch nicht jurüefgetreten mar, machte folgenbe

Eingabe, nach beren Slbfafung er ftch fofort aufhdngte:

,,©g fleht in ben lafftfern ju lefen : Saß flehen, mag feft

fleht} jebeg ©anbforn gerijfen aug bem ©efüge beg ©taatg*

baueg locfert bag ©emduer* Quabern fallen balb hinterbrein!

2Die fonttte eg bir in ben ©inn fommen, ©ohn beg -Oimmelg,

beinen Sftamen gelb ju fchretben? ©g mirb nicht lange bauern,

unb einer fommt, ber feinen Sflamen rot fchreibt! ©giflganj

unerträglich, mie bu bich auffüfjrftl ©in SJtann oon 'prinjipien
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fann unmöglich roeiterleben unter einem flaifer, ber feine $rin>

jipien t>at. Der lepte 2lulroeg meiner Sopalitdt föf>rt in meinen

©arten jur SBlutbuche. 2ln biefer hdngt fid) all Mahnung für

feinen grunbfatjlofen Äaifer auf

fein bil jum Iefjten Qltemjuge

auf bal 2Bof>l ber Dgnajlie bebauter

niebriger ©flaue

'fMusfcfjing.''

— Dal fofl nun üopalitdt fein! fagte ber tfaifcr, inbcm er ber

tfaiferin bal ©d)rift|iücf t)inreid)te. ©ottifen finb bod) feine

Sopalitdt! Unb all ob el mal 9ied)tel rodre, fid) aufjuhdngcn,

menn man genau meifi, bafi man fonjl eben gegangen tuürbe!

©I ijl bloji sRiebertradjt unb ^Bosheit, auf einen guten 2lbgang

berechnet, bamit ber 33eamtenp6bel fagen foll: „211), mal

für ^rinjipien! 9lt>, mal für ein heiligenmdfitgel <£nbe! 211),

mal für ein großer 3J?ann mar bod) biefer ^a'-fu'-fc^ing!" 'pfui

teufel!

Die tfaiferin marf bie Eingabe auf ben SSoben unb fprach:

hinter aOebem jlecft biefe SBifomtejfe ©d)en unb ihr fauberer

SBater unb ©oi)n. 2Barum t)a)l bu biefe Familie aud) nicht gleich

aulrotten lajfen. Du bifl eben ein . .

.

©ie gebrauchte ein flarf befpeftierlid)el 2ßort.

Der Jfaifer machte ein ©e|ld)t mie ein gefdjoltenel Äinb unb

fprad): £l ifl nicht nett uon bir, @d>ap, mich fo ju behanbeln.

©ag mir lieber, mal ich tun fofl? 9lur mochte ich barum gebeten

haben: fd)impf mich nicht fo! 3<h barf mir bal eigentlich nicht

gefallen lajfen.

Die Jtaiferin antmortete: £6re mal, mein Bieber, mach nicht,

baji ich loche!

— 2lber bal roifl ich io gerabe, ©cho$! SHJenn el blo|j bal ijl!?
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3Benn id) fo mag fagen mufi, bamtt bu lad)(l, bann fag id) ben

ganjen tag fo mag!

— ©ag l)ilft bir afleg nid)tg. 3d> fann bod) nid)t ladjen. ©g

ifl ju fdjrecflid). 3d> glaube, eg fommt nur ba&er, roeil biefe

gamflie ©d)en nod) lebt. •

— Slber, marum f>afl bubagbenn ntcfct gleid) gefagt? ©ent
fann maljrljaftig abgeljolfen roerben! ©aju brauet eg blofi ein

©bift. @ei fo gut unb fd)reib!

©er Äaifer biftierte, bie Äaiferin fct>rieb.

Äaiferltd)eg ©bift.

©a bie gamilie ©d)en fortgefe^t an ber Qlrbeit ifl, bie 9tuf)e

beg 5Keid)eg fomofrl burd) 3ettelungen aller 9trt, alg aud) burd)

i()re blofje (iaatggefdi)rlid)e ©ri(lenj ju (ihren, fo erforbert eg

bie ©taatgraifon, baf mit biefer gamilie ber ©araug gemacht

mirb. ©egf>alb ergebt hiermit an beren fämtlbe 5J?itglieber bie

2tufforberung, fttf) unoerjuglid) oom Seben aum tobe ju be»

förbern, mobei eg, ba fte früher in gemiffen ^Beilegungen jur

regierenben ©t)na(iie gejlanben (>at, in il>r belieben ge|ieat mirb,

bie Dperationgart felber ju rodeten. Sollten bie pp. ©ctyeng in

if>rer l)od)oerrdterifd)en S8erftocftl)eit foroeit gefjenJ biefem ge*

nauen 35efef>le nbt fofort (triften ©eijorfam ju ermeifen, fo

merben fte hiermit für oogelfrei erfldrt, unb j'eber, ber ein SDiit*

glieb biefer abf$eulid)en ©ippe tot ober lebenbig t>ier einbringt,

foll pro flopf taufenb taelg erhalten.

©efdjrieben oon ber tfaiferin <}3ao,

unterblieben oom tfaifer §)u.

©iefeg ©bift mad)te bag unangeneljmfie 9luffe^en oon ber

SEBelt, unb jroar nitf)t fo fef>r feineg 3nf)alteg alg beg Um|tanbeg

falber, baf unter einer ©taatgfd)rift ber Diame ber Äaifertn
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|lanb. Damit crfdjien bte Tatfad)e, baf Der tfaifer nic^t blof

prtoat, fonbern aud) politifd) unterm 'Pantoffel fianb, gerabeiu

bofumentiert, unb e« gab ©taat«red)t«lehrer, bie gan* offen erfldr*

ten, ein folche« ©bift fei ein 5topffiffenpapier unb fein Staat«*

fchriftflücf.

©ie mürben bafür gefüpft, aber ba« f>inberte nicht, baf fid) bie

unjufriebenen Elemente ju einer ©d)t*n*'partet jufammentaten.

Unter bem SBorwanbe, ftd) bie taufenb Tael« oerbienen ju wollen,

in 2Bal>rf>eit aber iu bem 3wecfe, bie ©d)enfd)en ©treitfrdfte ju

oermehren, logen ganie bewaffnete ©charen nach ©d)en unb

forberten ben alten ©rafen auf, mobil gegen ben Äaifer ju

machen.

Der alte ©raf antwortete ihnen fel>r würbig: ©tf ifl fein 3meifel,

meine Herren, baf ber ffaifer fid) unerh&rt aufführt, unb baf e«

nicht unangebracht mdre, ihmabiufetjen, um fo mehr, als ber echte

Thronfolger, mein ©nfel, ein Jüngling oon ben beften ©aben unb

©efinnungen 1(1. ^nbeffen: eine gliegenflatfche genügt imar, glie*

gen |u tüten, aber gegen einen ©tier t|i eö eine unjureichenbe SEBaffe.

©ie, meine Herren, unb ich mitfamt allen meinen ©olbaten, ftnb

nur eine gliegenflatfche neben einem ©tier, wenn tptr bie Streit*

frdfte bebenfen, bie bem ©ot)n be« Fimmel« ju ©ebote flehen,

©he toir nicht bie anberen 2ehn«für|ien auf unferer ©eite haben,

ifl an ein 2olfd)lagen gar nicht ju benfen. Die anberen 2et)n«für*

flen aber, ber bicfe 2Bu, ber phlegmatifd)e tfmei, ber einig milb*

fchmeinjagenbe Eung, ber fteifbeinige 5fo, ber für nicht« ^nterejfe

hat, al« für SJlathematif, unb überhaupt burd) bie 35anf alle, —
bu lieber ©ott: wie fouten mir bie gewinnen? 3<h fenne bie £err*

fchaften jur ©enüge: folange e« ihnen nicht an bie eigene 35el>ag*

lichfeit geht, ifl ihr »weite« SEBort: Treue unferm erhabenen Eef)n«*

herrn! SEBa« ber im übrigen tut, ob ba« fReiih burch ihn in ©efapr

gerdt, ob er ftd) an anberen oergreift, ba« ifl ihnen hüchfl egal.
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2Benn nur fte tt)re SBBilbfchmeine jagen ober Duabratmurjeln aus*

liehen f&nnen, ober »aS fee fon(I für eine lehnSfürflliche Siebha*

berei haben. Sßein, meine Herren, fo gefjts nicht. 3Bir müjfen ab*

märten, bis ei ber tfaifer auch mit ihnen »erfchüttet. Unb, meine

Sieben, rote id> ©eine Sflajeflät fenne, »erben mir nicht lange

iu märten brauchen. ©ie SWafiregeln meinet Verhaltens ftnb gege*

ben. £ier fann id) natürlich nicht bleiben, benn taufenb XaelS

finb ein fd>6ne^ ©tücf ©elb, unb ei möchte balb irgenbeinem

Schuft einfaflen, fie an meinem Äopfe oerbienen ju motten. 3$
»erbe alfo mit meiner gamilie ausmanbern. Unb jmar »erbe ich

in baS Sanb ber Xis gehen.

— Oh! riefen bie Parteigänger beS ©rafen, ins Sanb ber

©chmeine? 3u ben Barbaren?

— ©ne Slnnehmlichfeit i|t ei ja gemifi nicht, erroiberte ber

©raf, benn fcfjon bie tfüche biefer borkigen llngejiefer fann einen

recfjtfdjaffenen ^Ijinefen jur Verjmeiflung bringen, aber: barf fid)

ein Staatsmann burd) foldje ©mägungen oon ber Vahn beS po*

litifchen -OanbelnS abbringen taffen?

©er ©raf fat) etjrfurchtgebietenb aus, mie er bieS fagte.

©eine Parteigänger aber murmelten: politif? SEßiefo?

— 2lber meine Herren! ©rtjeben ©ie ftd) boch auf bie £öf)e

ber ©ituation! SEDenn ic^ bas greuliche ©rü^muS ber Xi*©d)meine

ejfe, roas anbereS treibe ich bann als meit auSfdjauenbe politif?

3<h oerfdjaffe ber guten ©ache VunbeSgenoffen, inbem ich meinen

9J?agen unb meine Bunge jum Opfer bringe.

— 2lh! 2if>! 2Beld) politifcber SBlicP! riefen bie ©etreuen, —
aber: ift es nicht gefährlich, ftcf> mit Barbaren einjulaffen?

©er alte ©raf blinjelte fchelmifch: Äeine Sorgen, meine £er*

ren! ©ie braßen Barbaren lä|jt man jid), »ennS nötig erfdjeint,

mohl in ben pelj friechen, aber menn man fte nicht mehr braucht,

fchüttelt man fte ab mie glöhe.
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35« tagten bie ©etreuen recht l)erjli<f) unb freuten ftd) bei*

SBeiSpeit beS alten ©rafen unb billigten alles, t»aS biefer tat.

Die gamilie Sehen jog mit grofem ©efolge ins Sanb ti unb

nmrbe bort, «nenn auch mit unglaublich fcfjalem 9ieisbier, aufs

be|le aufgenommen.

XXIX

3)ie
(2Bihfonfumnj

'o mar auch baS Unternehmen mit bec 2luSmcrjung ber ga*

'milie Sehen fehlgefch lagen, unb bie Äatferin mürbe immer

büjlerer, launenhafter, unangenehmer.

Da fagte ber flaifer: 3e$t fann nur noch «in ©bift helfen, unb

er lief an allen Strafeneefen anfchlagen, maS folgt:

21 n mein Sßolf!

SRein faiferlicheS £erj ifl in tieffle Betrübnis baburch »er*

fe<5t, baf meine h*>he ©emahlin 'pao, ber 'Purpurfelch aller

Seligfeiten, baS Jachen »erlernt hat. Der Kat meiner SBeifen hat

»erfagtt feiner roufte -Oilfe. 3n biefer Kot toenbe ich mid> an

mein getreues 35olf, an ben SRutterroih beS ganjen JanbeS. SReine

teuern Untertanen! Strengt euren Sßerflanb an! Sinnt etroaS

recht, recht Jd<herli<he$ aus! 2Ber es bahin *u bringen roeif,

baf ber ^urpurfeld) aller Seligfeiten ein einjigeS 3Ral lacht,

ber foa taufenb taels unb ben »ioletten SRüijenfnopf erhalten.

Der Sohn beS Rimmels.

3J?an fann ftch roohl benfen, t»ie es in ben wiegen Äöpfen »on

€hina nach biefem ©bift auSfah.

©S gab bamals noch feine Journale mit 'PreiSauSfchreiben (weil

es überhaupt noch feine Journale gab), unb bie rosigen Jeute
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mußten baher burchaul nicf>t, tt>o fte ihre fcherjhaften ©infdUe ab*

laben foaten. liefet einmal gratis ©aren fte anjubringen, unb ber

©pießfdfig fonnte boch nicht eigentlich all Honorar angefehen

©erben. Unb nun plohlich, ©ie eine £immellerfcheinung, ©ie ein

©trahlenfdcher »on ber ©onne f)er, biefel ©bift. Saufenb £ael$

unb ber bioletle tfnopf!

2lHel, ©al 3Bi^ batte in e&ina, geriet in einen Taumel. -Oan»

bei unb ©emerbe flocften, benn el galt fe$t, einen Ni$ ab ufum

bei £ofel ju machen, unb bal ©ar ©ichtiger, all giljfohlen auf

©<huhe fleben, Bucfer abtoiegen, gdcher malen unb begleichen.

— ©chulfrei! Schulfrei! riefen bie Vuben unb fch©angen if>re

tafelfdfcher, ber J^err £et>rer muß einen 2ßits machen!

©ie BiDil* unb Äriminallgerichtlh&fe fd)lojfen gleichfaW if>re

£ore, benn pom J£>errn ^rdftbenten bil hinab jum ©erichtlfchrei*

• ber ©ar bie gefamte 3uflij nur barauf bebaut, etroal Ulfigel ju

erfinben. ©elb|l bie Scharfrichter fiellten ihre S&eile in bie ©efe,

legten ben ginger an bie ©tirn unb fannen nach, ob ihnen nicht

etroal Uifomifdjel einfaUen möchte. Unb bie Verurteilten ©aren

nicht minber l)eif hinter Nitjen her* felbfl bie, bie im SBocF hin*

gen, ftrengten fi<h nach Vlöglichfeit an* nur bie ©pießfdfigleute

batten Nichtigere! ju tun.

©aß alle ©lieber ber Regierung, pom SJteichlfanjler bil jutn

lebten ©ubfalfulator hinunter, fein ©ichtigerel ©taatigefchdft

fannten, all Nifie ergrübeln, oerflefjt fleh am 9tanbe.

Nie Diele ©uppen um biefe Beit nerfaljen ©urben, ©eil bie

tfbebe, bie freilich nicht feiern burften, ©ie abmefenb inl Jperb-

feuer flarrten, ifl, bei bem nieberen ©tanb ber ©tatiflif barnall,

nicht überliefert ©orben, aber foniel fleht fefl: el ©aren fehr Diele,

unb mit bem Äochfalie ©urbe nicht minber Derfch©enberifch umge*

gangen, all mit bem ©alje bei Niijel.

Natürlich erforberte el eine bil inl fleinfle aulgearbeitete Drga*
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nifation, Die einlaufenben fomifd)cn ©nfdde ju fammeln unb ju

ftcbten, ein eigener 35eamtenfbrper mit bem tfultutminifler an ber

©pi^e, mürbe baju gebilbet. €r erhielt ben Xitel: ffaiferlicbe 2Bih*

ftcbtungtfommiffion unb beflanb aut acht Stangflaffen. Die ein*

laufenben ©nfdfle mürben nad) einem fdjarfftnnig entmorfenen

©djema eingeteilt unb ieber fub rubro fo unb fo regiflriert. €ine fieber»

hafte Xdtigfeit ^>errfd)te in ben 35ureaut ber Äommiffton, in benen

über breitaufenb ©cbretber Sag unb Siacbt ben fpinfel fdjroangen.

2llt bie Arbeit beenbigt mar, (teilte et ftcb l)crau^, baf? oon bie*

fen ©(breibern jroeitaufenb blbbfinnig geroorben maren, unb ber

tfultutminifier reichte feine Sntlaffung ein.

Stuf breibunbert Ddjfenroagen mürben bie mit 2Bil$en bebecften

©cbriftbaden in bie Jfaiferflabt gefarrt.

— ©runbgütiger Fimmel! rief ©eine 3J?aie)ldt aut, icb f>abe

meine Untertanen ja immer für fefjr broflige geute gehalten, aber

bai fte folcbe Maffen oon ffomif probujieren mürben, I>dtt icb bocb

nicht gebucht. 3e$t merbe ich aßein ein paar 3abre brauchen, um

mir über biefe Literatur Vortrag halten ju laffen, unb bit bahin

mirb mir mein füfjer tyurpurfeld) fcbroarj oor Melancholie, ©a*

gen ©ie mir um ©ottetroißen, lieber Steicbtfanjler, mat fofl ich

tun? 3<b fann bocb unmüglicb bat 3eug aßet burcblefen?

— Dat ifl in ber tat gani autgefcbloffen, oh ©ohn bet J&lrn*

melt, antroortete ©raf 2Be. Schon bat ©adjregifler allein erfor»

bert ein ©tubium oon Monaten. 3<h habe mir erlaubt, et in

metner Äanjlei oon ben beften Äopfen meinet SReffortt bearbeiten

ju laffen, unb mufi leiber geflehen: ®t ld§t menig Hoffnung auf

oiel ©utet ju. Der 2Bi$ in feiner liberanftrengung unb geblenbet

oon ber gldnjenben öiueftcbt auf faiferlicbe Belohnung ifl meiflent

übergefchnappt, ganj abgefeijen oon ben adju naioen Eluierungen

ber Sßolftfeele, bie j. 35. in ben SRat autflingen, ©eine Majejtdt

möge bocb einfach 3hr* Majeftdt fi$eln.
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— ©a$ !)a6e ich aber n>irflt0 auch fchon oerfucht, lieber ©raf,

aber 3hre SDlafeflät hat feineötoegS darüber gelacht, mir t>ielmel>c

eine —,
aber genug baoon! 2Ba$ meinen Sie alfo?

©raf 2Be befanb ftch in einer etwa* fchwierigen Situation, ©r

hatte felbfl einen 2Bifs eingefanbt. Natürlich nicf)t wegen Der taufenb

£ael* ober gar, um ben öioletten Jfnopf ju befommen, fonbern

ehrenhalber unb tum SBeweife feiner unabläfftgen ©ebanfenarbeit

für ba* SBohl ber ©tjnaflie. Sollte, burfte er nun einfach fagen:

gan* €f)ina hat nur einen guten ©infall probujiert, unb ba* ifl

meiner . . .? ©a* todre bod) am ©nbe auffällig erfchienen. So
befchlop ber fluge SRann, er(l einen Sßortrab frember ©infäae

oorautfjufenben unb mit bem feinen erfl bann nachiurücfen, wenn

|le, toie er oorautffehen burfte, fämtlich abgelehnt wären. Um aber

auch für ben $all, bap ein frember ©infall angenommen werben

foflte, ein wenige* baoon ju profitieren, nahm er fleh oor, nur

foldje ©infälle §u nennen, bie, wenn auch nicht oon ihm felber, fo

hoch oon Beamten feiner Äanjlei flammten.

©r fprach: 2Benn ich <£®. SDlafeflät in biefer überau* fchwierigen

Angelegenheit meine untertänige Meinung unter bie Sohlen ber

erhabenen Pantoffeln legen barf, fo ifl e* biefe: ©ne fpflematifche

Prüfung be* gefamten SDlaterial* ium 3»edFe einer Sichtung unb

engeren 2Bahl ifl unangängig, »eil fte juoiel 3eit unb ©w. SDla/eflät

foflbare ©ehirntätigfeit fojlen mürbe. 34) holte ei für ba* iweef*

mäpigjle, mit Stichproben oorjugehen, aber fo, bap bie Stichproben

ftch nicht fogleich auf bie ganje unabfehbare ?0jaffe crflrecfen,

fonbern fategorienweife oorgenommen werben, ©ie faiferliche

fichtung*fommiffcon hat bie eingereichten ©infälle mit feinem oolf**

pfpchologifchem Safte nach bem Stanbe ber ©infenber rubrijiert.
.

©* gibt ba 33. eine Hauptabteilung: HonbwerfereinfäDe, bie in
_

jahlreiche Unterabteilungen wie: Schufler», Schneiber», grifeur»,

Äaminfegerroihe ufn>. jerfäflt.
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— 3)a$ i(! nirf)t übel, roarf ber Äaifer ein, bie grifeurroilje

fonnten mich reijen.

— SDann gibt ei eine .Hauptabteilung: ©elehrteneinfalle, mit

Unterabteilungen roie: Schullehrer», ^hilofophen», ‘Sftathematifer*

roilje ufro.

— darauf öerjicbte ich unbefehen, meinte ber tfaifer.

— ferner ift natürlich bie sBeamtenfdjaft mit ihren ©infenbungen

fpfkmatifd) georbnet nad) 3ufli|, Steuer, 3olI ufro., unb ade«?,

roa$ mit ber Regierung bireft jufantmenhängt, ijt roieberum unb

jroar nad) ben 9leflort< ber 9Rini|lerien georbnet.

— £6blid), Ibblid). 5Bie benfen nun ©ro. ^Durchlaucht, roo roir

mit ber Stichprobe beginnen foOen?

— 5D?id) bünft, oh Sohn be$ -Himmeln, baß e$ ber 2Bei$heit

©ro. SDtajejMt am meinen entfprechen roürbe, roenn roir, roie ei in

StaatPbingen ja immer gefchieht, oben anfangen, b. h. bei ©in*

fenbungen oon 2lngeh6rigen ber 9teid)$fanjlei, roobei ich nur, um
bie Dbieftioität biefe^ meine* 2ßorfd)lage* ju erhärten, bitten

mochte, baji mein perfbnlicher ©infall für^ erfle hör* concour*

bleibe, um erft bann beigegeben ju roerben, roenn bie anbern (ich

al* unjuldugltch erroiefen haben foDten.

— Sie jinb roirflich ein 5D?u|ler oon ©belmut, lieber ©raf,

3hr Sßorfcblag hat meinen ganjen S&eifad. 9J?an bringe bie ÜBiije

ber 5Reid)öfanilei.

©raf2Be beauftragte einen ©unlieben, bieDchfenroagen ber SReid) i*

fanjlel herbeijurufen, unb e* bauerte nicht lange, fo fuhren biefe oor.

— -Hilf Fimmel, roa* h«t 04) 3h« ffanjlei angeflrengt! rief

ber Äaifer au*, al* er bie rieftgen gufjrroerfe mit ben jahllofen

Sailen erblicfte. Unb ba foD id) nun flichproben? j3ii biefem Se*

hufe müßte ja er|l abgelaben roerben, unb ba* allein fann brei

Stunben bauern. 3Wn, lieber ©raf, ba* geht auch nicht! kennen

Sie mir auf gut ©lücf ein paar ©infdtte 3hrer Beamten.
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— 2Bie Stta/eftät befehlen! 3<h f>a6e mir einige notiert.

— £efen ©ie, mein lieber, lefen ©ie!

— ©er Unter--©taatSfefretär -^ao-bo-fcfjen meint: 3Benn man

bie Eunuchen als 'palajlbamen unb ble ^ala|lbamen als ©uttuchen

anjoge unb beibe J£>offategorien bemgemäf agieren liefe, fo muffe

bas unenblict) fomifd) toirfen.

— ©er Unter»©taatsfefretär JpaO''bo»fchen oerbient für biefen

©infall felber als ©unuch angcjogen ju tocrben. ©er ©orfchlag

i(l fo albern, roie ber Jü>err, ber if>n gemalt bat.

— ©er ©cheimrat So'-to fchlägt t>or : einen Äronrat aus

breffierten Slffen jufammentreten »u laffen, unb meint, bas muffe

furchtbar luftig fein.

— ©er ©eheimrat 95o>to ijl felber ein brefjterter Slffe unb

febeint bei biefer ©elegenheit fein Sftütchen am ronrat fühlen ju

tooflen, toeil er nicht baju gehört, ©er Sßorfchlag fieht ihm m
ähnlich, als baf er luftig fein fbnnte.

— ©er ©upernumerarius £ui*ping hat bie fonberbare 3bw,

alle .£>unbe utib Aa^en ber tfaiferftabt gelb unb blau anmalen ju

laffen unb behauptet, es gäbe nichts omifchereS auf ber 2Belt,

als biefen Slnblicf.

— ©iefer ©upernuncerariuS muf ein ausbünbiger ©chafsfopf

fein, baf er auf einen folgen toiQlofen ©infall fommen fonnte.

3<h hätte nicht übel Sufi, ihn bafür ju entfupernumeraren . .

.

Stein, teurer ©raf, roenn 3ht« Beamten nichts SJeffereS oorju»

fchlagen roiffen, fo min ich bo<h lieber bie Jbanbmerferelnfäfle prü-

fen. 3cb bin überjeugt, baf ieber ©chufler in China SeffereS ein»

gefanbt hat. 3uoor aber 3hr«n Sßorfchlag, lieber SReichSfanjler!

2Benn er aud) nicht afjeptabel fein foflte, fo mirb er mich bo<h auf

ade gäae nach biefem 2Buft oon J£>imoerbranntf)eiten erguiefen.

©raf 2ße hatte natürlich mit gutem Sßorbebacht bie törichtflen

©tnfäße feiner roi^lofeften Beamten ausgeroählt, um für feinen
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Vorfchlag einen günjligen JC>intergrunb iu haben, unb er fchicfte

fi<t> nun mit bem fixeren ©efüfjle, minbejlen« nic^t abjufaden,

an, feinen ©orfdjlag funbiutun.

Über biefen Vorfchlag felber tfl aber oorjjer einige« ju fagen.

©r ©ar gar nicht Dom Steichifanjler felber, fonbern ging nur

unter bejfen $lagge, unb ©raf 2Be, fo gefreit er im übrigen mar,

roufte nicht, ©a« für fchlimme tyldne er mit feinem Kamen becfte.

©er ©ebanfe (lammte non einem jungen Äanjlelafpiranten, namen«

=pa*ni, ber »um Vunbe ber Vlühenben Xalente gehörte unb im

©inoertiehmen mit ber gartet bes ©rafen Sehen tjanbelte. ©iefer

£err ^a*ni fjatte, nactjbem ihm ber 3n(jalt jener Politiken Siebe

be€ ©rafen Sehen befannt geworben ©ar, nur ba« eine 3iel im

Sluge: ©ie Seijntffürjien müffen gegen ben Äaifer aufgebracht

©erben. Unb biefer 2lb|ld)t fodte auch ber fcheinbar ulfige Vor*

fchiag bienen, ben er au«ge()ecft hatte. ©a er roohi ©ufte, ba|j ber

©infad einetf jungen Äanjlelafpiranten blutwenig 2lu«(tcht hotte,

bem Äaifer befannt iu ©erben, unb ba er nielmehr ber Überieu*

gung ©ar, bafj hoch nur ber Vorfchlag angenommen ©erben würbe,

ben ber 9lei(h«fan|ler machte, fo hotte er feine 3bee bem ©rafen

2Be perfbnlich überfchicft unb erfldrt, er ©erbe ber ©lücflichjle

ader Sterblichen fein, ©enn fie fein erhabener €(jef iur feinigen

machen ©odte. ©a« 523ohl©oden Seiner ©urchlaucht fei ihm

taufenbmai mehr wert, al« ber nioiette Änopf unb taufenb Xaell.

©iefem 2Boijl©oden aber (ich *u empfehlen, fei ber ©runb biefe«

feine« Schritte«, ©er 9teith«fanjler ©ar erfreut über biefen Ve*

©ei« löblicher ©ejinnung unb fanb überbie«, bajj bie 3bee be«

•Oerrn 'pa-ni einen geroiffen 3ug non grote«fer ©röjie unb Drigi*

nalitüt habe. So machte er fte ju ber feinigen unb ihren Urheber

ium Äanjleirat.

©em JTaifer aber trug er ben Vorfchlag folgenbermajien oor:

©« i|l unmoralifch unb be©ei|t eine geringe Vertrautheit mit ben
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©eboten bet Slnjtanbet, Die unfere Älafjtfer aufgeflcllt haben,

tocnn femanb bie 'pofaune feinet eigenen üobet 1(1. ©o jiemt et mir

alfo nicht, ben Sorfdjlag, ben id) fogleid) bie ©hre haben roerbe,

in ben £icf)tfchein ber Setrachtung ©to. 3J?aje|tdt ju rücfen, alt

etroat befonbert 2Bi$get h*nju|leaen. 2lber bat mag mir erlaubt

fein ju fagen: auf ber ©tufe mattierter ©unuchen, breffterter Slffen

unb angemalter Huabrupeben fleht er nicht.

— Baran f>abc ich nie gejioeifelt, lieber ©raf. ©ie ahnen nicht,

roie gefpannt ich bin, erfldrte ber tfaifer.

— 3$ faste mir: SBenn eine flaiferin lachen fall, fo muß ber

2lnlaß burchaut außerhalb bet ©eroöhnlichen liegen, er muß einer

©phdre angehbren, bie ftch im erhabenen ©eflehttfreit ber unoer»

gleichlid) h*>hen 'fkrfünlichfett beflnbet, für bie bie ganje ©ncf>e

arrangiert toerben foll. 3fl ** fchon ein 2Bi§, fo muß et ein

©taattai$ fein, ein 2Bi$ oon politifcher 'perfpeftioe, ein SBih,

ber gemiffermaßen oon ben höchflen ©taattangeh&rigen agiert

toirb, furj: eine ©taattaftion alt 2Bi$!

— ©ublim, lieber ©raf, fublim! ©ie fpannen mich auft an-

genehm fle.

— ©t ifl freilich feine grage, baß et etwas ©ef%lichet hat,

mit ftaatlichen Bingen S03i^e ju treiben unb ben ©eifl bet Ulfet

auf bat ernfte ©ebiet ber Steichtpolitif ju übertragen, unb roenn

ich fchon alt Slutor biefet 2Di$et ihn in aller Untertdnigfeit ju

empfehlen bie Sßeroegenheit habe, fo muß ich Doch gleichieitig alt

SReichtfanjler barauf hintoeifen, baß er, flaattmdnnifch angefehen,

fein Sebenflichei hat.

— Sal), bah, bah, &ah! Aachen ©ie feine Politiken Um»
fchmeife, lieber greunb* et hanbelt (ich barum, baß bie Äaiferin

Idcheltj allet übrige ifl Siebenfache, geraut mit bem 2Bi$!

— 3iun alfo benn! ©to. SDiajefldt toijfen, baß am Serge £i,

untoeit ber J£>auptflabt, jtoanjig geuerobelitfen unb oierjig 5Kie»

37*

Digitized by



fentrommeln aufgefieflt finb, unb bag in tiefen geucrobeliifen

unter anbauernbem ©etöfe ber Sliiefentrommeln Bolfimifl, ali

melcher bie ftdrffle glamrne erjeugt, angejünbet roirb, um beim

<£infaBe ber Barbaren bie jundchfifißenben -Oauptoafaflen ®m.

SDfaiefldt berbeijuftgnalijieren. ?0?ein SBorfcblag gebt nun babin:

trennen mir bie geuerobeliifen an! Waffen mir ben Bolfimifl

bampfen! 9lübren mir bie oierjig trommeln! Unb — (eben mir

uni bie oerblüfften 3Rienen oon £ro. SWajefldt getreuen ©afaflen

an, roenn fte in Bebr unb Baffen atemloi ^erbeirfiefen unb feben,

bafi fie gefoppt ftnb! Benn 3b« SNajefldt barüb er nicht lacht,

fo lacht fte überhaupt über niebti mehr.

Der Äaifer fprang mit einer ungemobnten Sebenbigfeit oom

throne, umarmte ben Steichifanjler gegen afle ©efeße ber 3ere»

monie fiürmifch unb rief: Sftenfch, SDlenfcb, roo friegen ©ie nur

bie ©nfdlle b«r!? Dai ifl ja großartig! Dai ifl ja ein 9liefen»

ulf! ©ngerabejubdmonifcher Bit}! ®in Biß, ber in bie3lnnalen

bei Sleichei gebürt! Dafür mache ich ©ie tum gürjlen! Unb er»

fldre bie Steicbifanjlerfcbaft ali erblich in ber gantilie Be! SJlein,

nein, mehren ©ie nicht ab! Dafür gibt ei ja gar nicht genug

€bren^ unb ©nabenbemeife! Dai ifl . . . bai ifl . .

.

bai i|l ein*

fach unfagbar! ©enial! ©enial! fag ich! . .

.

Dai ganje übrige

Bißjeug brauchen mir nun nicht mehr. Bir fchleppen bie Bits*

baflen oon ganj €f>ina auf ben SBerg ?i unb laffen fie mit bem

Bolfimi|l um bie Bette gen Fimmel flinfen, ali ein glammen*

mal für 3&«n genialen, aBei in ben ©chatten fieflenben ©eifl.

©ott, roai bin ich fro^, bafj ich fo einen 9teichifan|ler höbe! 3$
mufj ©ie füffen! Äommen ©ie brr, lieber gürjl! Sin noch nie

bageroefener Jtufi für einen noch nie bagemefenen Biß!

Unb ber Äaifer fügte tatfdchlich ben SReicbifaniler auf ben

Sftunb.

Der Sllte im Saite b«t barüber biefei @ebicf>t binterlafTen:
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Ss hätte gcjtemr, mit glüfKittxn 'Sieffern

Di< giftigen iippen if>m abjufchntibat

Dem fdjnöfteften SDtann.

3nbefTen: ter .Saifer, bie Sitte »ergetfenb,

93ebec#te bie giftigen Sprubler be« Unheils

35?it fdjnöbettem Jiujj.

9tun fauert ba8 Unheil gfeitf) ftfjroangerem Dramen,

Die glanfen jum Sprunge gefpannt, fxijS gierig

2lm g(amnuns2?<rgc 4t.

XXX

3)ic enttdufebten 2Bi^bo(bc

/ttine Million unD fc(t>^malf>unt>crttaufenl> reinige flopfe (fo»

V^oiele batten ftcb an bem faiferltcben ^reiöauöfdjreiben beteiligt)

harrten in neroüfer Spannung Der ©ntfebeibung Seiner 9J?ajeftdt.

Sai ©efcbdftileben jtoefte nod) immer, benn fein Stfenfd) batte

für etroai anberei Sinn ali für bie eine grage: 3Ber wirb bie taufenb

taeli friegen? Stbon fingen bie fchwdd)eren ©ebirnfonjiitutionen

an, unter ber Stufregung bei SBarteni aui bem ©efüge ju geben,

unb tdglicb, ja flünblitb fonntc man in ben Straften ber Stabt

arme Xeufel feben, bie beutlid>e Reichen »on ttbergefebnapptbeit

jur Sdjau trugen.

Sa trug ©iner, ein unenblid) fetter unb blöb auifebenber 9J?ann,

eine Xafel an feiner 33ruft, auf ber getrieben (lanb: ^lats ba!

3<h bin Jf)err Se»ne--fe, bai ©enie, bai ben ld<herli<h|ten ©infall

»on ganj ©b<>ta gehabt bat. SD?ein flopf ift eine 93irne geworben

feitbem unb mein ©ebirn ein ©ierfueben! Sichtung! Sichtung!

2)?eine SSirne wirb faul! 9J?ein ©ierfueben brennt an!

©in anberer erfüllte bie ßuft mit unaufhörlichem freifchenben

©elachter, hielt ftcb ben SBauch uitb Drehte fich unabldfjig im
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Streife: 3d) platje! 3<h pla^e! ?egt mir Steifen um Den £eib!

©onft fchütte id) bie@ebdrme oorSathen aus! 3J?ein2Bi$! SDfein

2Bifj! JJtahahaha! £aben @te fchon fo etroaS gehört?

SBieber anbere flagtcn unb geulten, man habe ttjren SBifj unter*

fchlagcn* gemiffenlofe Beamte hdtten it>n aus Stonfurrenjang)!

jurücfbemalten
$
unb fte querulierten ben Stiftern unabldffig bie

Difren ood, bis man fie einfperrte.

gS gab nicht genug falte 2)ufcf)en unb Stducherpfannen, um

biefer epibemifd) auftrctenben „SDinbfranfheit" J^err ju roerben.

9luch gingen ftd) 3at)l!ofe in ber Ungebulb ihres J^erjenS auf.

@o erfchten es benn als ©taatsnotroenbtgfelt, bie ©emüter ju be*

ruhtqen, inbem man bie ©ntfd)eibung funbgab. ©S erfchien ein

©bift:

2ln bie fdmtlichen ©infenber

fomifcher ©infdlle.

3Jtein 2lpped an bie reinigen Stopfe beS Steiges ifl nicht un*

gehört oerhaOt. 3n einer SÄaffe, roie 3<h fte nicht für mbglich

gehalten hdtte, ftnb brodige 50orfd)ldge aller 9lrt an ben ©tu*

fen deines thrones niebergelegt roorben, unb ade Stlaflen ber

©eoolferung haben ftd) mit gleicher ©ejfiffenheit um baS kacheln

3h«t SÄajeftdt, ^Keiner erhabenen ©emaf)lin unb Butter beS

Steiches bemüht. 3d) fpenbe ihnen aden Steinen faiferlichen

©anf. ©ie bürfen fdmtlich baS erhebenbe ©eroufitfein im -Oer*

jen tragen, ftch an einer ©ad)e oon h6d)|ler ©ebeutung roerf*

tdtig beteiligt unb ihrem faiferlichen Jjterrn ben ©enteis erbracht

ju haben, baji ber alte et>inefengeift, bie alte 5h*nefentreue

noch lebt.

Leiber mar eS ganj unmöglich, ade bie fcherjhaften ©infen»

bungen mit greifen auSjujeichnen
$

roaren fte auch mehr ober

aeniger Ibblich, fo befanb ftch boch nur einer auf ber ^>6f>e beS
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eroberten Biele«. ©« öercic^t 3Rir jur befonberen greube, »er--

fünben ju bürfen, bag e« bet* erfle Seamte be« Steife« geroefen

ift, ber mit feinem Qcinfafle biefe ^>ol>e erreicht l>at : 2Bein lie*

ber 9teich«fanjler 2Be, ben 34) bafuc in ben gürflenrang erf>o^

ben l)abe.

2lber auch bie übrigen ©infenbungen benfe34> auf eine noc|>

nicf)t bageroefene SCBeife ju e^ren: 3«t> roerbe fte eigenhdnbig in

ben jtuanjig §euerobeli«fen auf bem Serge £i »erbrennen, roo*

hin 34) 5ttich fogleid) begeben t»erbe.

3)?6ge ber ßid)tfchein biefe« Sranbe« ein roeithinleuchtenbe«

Beiden deiner faiferlid)en 3ufriebent>eit unb ©anfbarfeit fein.

2)u, tfaifer.

$D?it fehr langen ©efichtern flanben bie t»i<figen Untertanen

©einer SDlafefldt »or biefem Sbifte, unb ba fte feine JfDofenlafchen

hatten, in benen fte bie gdufle baßen fonnten, fo »errichteten fte

biefe fpmbolifcbe £anblung innerhalb ber Stocfdrmel.

5Ber feine Dhren hatte, fonnte ba munb erliche Monologe hüren:
— SRatürlid): ber 9teich«fanjler!

— 2Ber bie Wahrheit fagt, t»irb gefpieffdftgt, t»er einen 3Bi$

reift, roirb gürft.

— Sin netter faiferlicher S)anf! Sr (linft nach angebranntem

Rapier.

— ©afür habe ich meine Äunben ftßert taffen

!

— hin ich glücflich banfrott, unb baju roirb noch ißu*

miniertl

— £>b 3hre SKafefldt über ben fürfilidjen 2Bih be« gleich«*

fanjler« lad)ett roirb, ifl am Snbe noch fraglich, aber baf tch

heule, fleht fefl.

— 3<t> ®frl! £dtte ich boch fobiel 3Bih befeffen, einjufehen,

baf ba« ©anje blof ein 2Bi$ ©einer SKajefldt gemefen i|l.
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— 3d) macbe feine 5Bif}e mehr! Unter t>iefer Regierung »er-

gebt einem ba« SÖ5i^emacf)en.

— 9ia, roer juie^t lacbt, lacbt am beften, — ein tfaifer, ber

bie geiftreicben Äöpfe feinet Eanbe« jum Darren f>at
#
roirb (ie halb

)u geinben haben. ©eine^ajelldtroirb ft<b bie gingerberbrennen,

«penn er bie geuerobeli«fen anjünbet!

*

€« roar nur aflju flar, bafi biefcr faiferliefce ©anf roenig £nt»

jücfen »erurfad)te. ©d)on rührten ftd) bie QMübenben Xalente auf«

neue, unb bie 2lngel)6rigen ber ©cbentartet fd)icften bebenflicb

iuberfid)tlict)e etjiffre^riefe nach bem Eanbe ber fcbroeinifcben Xi«.

XXXI

„pr faufenb ^raclö ein £ddj>e(n faufcn"

f>nbeffen rüjlete ber Äaifer jur Steife nad) bem 95erge Ei.

^3()re Sftajeftdt bitte jroar beinahe ben ganjen 'plan vereitelt,

inbem fie erfldrte, fte fjabe feine Euft, in bie ©ommerftifcbe ju

geben, fie fei mübe unb oerbroffen unb nicht jum Steifen aufgelegt,

aber fcbliefilicb «billigte fie ein, ba ber -Oofajtrologe erfldrte, in ben

©ternen jtebe getrieben: Eacben! Eacben! Eact>en! Unb um ben

roten ©tern breite fid) ein nie gefebener £of, au« bem erficbtlicb

fei, bafi befonbere ©tage beoorjtdnben.

©o reifte man benn.

©in fester unenblitper 3ug bemegte fi(b au« ber Sfaiferftabt

binau«. Suerft ein Regiment ©arbe« bu €orp« ber Jtaiferin in

bergolbeten 'panjern unb mit ©tanbarten, auf benen ein purpurner

S&lumenfelcb mar. ©ann bunbertfünftig Dcbfenroagen mit ©ebrift*

ballen, e«fortiert oon Äniferfdgern ju 'pferbe in grünblauen

sjjfdnteln mit roten 25ogen unb J?6d)ern. ©ann ber 3Cagen be«

'polijeiprdfeften, umgeben »on einem ©ebroarm ©enbarmen. ©ann
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ber SEBageti be« flaifer« mit ber Äaiferin unb bem Xf>ronfolger,

rec&t« unb linf« begleitet oon rieftgen Jpartfdjieren in 2eberpan§ern,

— fürd)terlid)en Leuten, bie immer bie Slugcn roflten. ©anti ber

SEBagen be« SReicfcefanjler«, umgeben »on ben Offneren be« neu

erridjteten SJtegiment« $ürfl 28e. ©ann roieber fjunbertfünfeig

£)d)fenroagen mit ben übrigen 3J?anuffripten. Bann ein Regiment

©arbe« bu Ctorp« be« Jfaifer« in filbernen 'punjern mit ©tan*

barten, auf beiten ba« 3citf)en ftanb, ba« „©eltgfeiten überall"

bebeutet. 3um ©c&lufi, oon einem Siegiment trainfolbaten be*

fd)ü($t, ber Äütfcen* unb Äammertrof
: günfjig SEBagen mit SEetn,

Sßiftualien, ©arberobe, ©ienerfdjaft, ©nnucbeit etc. etc.

©ie 3leglment«mujifen bliefen it>re SKärf^e, bie ©olbaten

fangen* e« tuar eine grofie 5r6l)li<f)feit.

©a« Sieb, ba« bie ©olbaten fangen, fjatte ber Äaifer allerf)64)|t

felbft gebietet unb unter 95ei(>tlfe be« berühmten SBung-.ge fom»

poniert. ©« f)ief fo:

2Bir ju^tn rtid>e ju 3<(b< unb ji<f>n nidjt in bi«

3«i{« bamrte «in paar ©tunten bloß, bis baß bi« Äaiftrin lad)«,

®iS baS bi« Jbaiftrin lacfjt, jtirfjfx!

Unb unfern Äaiftr giüctiidj macf)t,

93is baß bi« jtaiferin iacfjt.

3ucf)fx. iuü)t)t,

3u<f$«, (jurrafj, jud)i)t !

©er Äaifer fonnte jtcf) dar nic&t fatt ^oren an bem Siebe.

— -Oabe id) ba ben 33olf«ton ntd)t famoi getroffen, ©$n§?
fragte er bie Äaifcrtn.

— ©e/utMet roirb aßerbing« genug, gab bie jur Stntroort.

— 3ia, ba« i fl ja eben ber SBolf«ton, SB?au«! Df>ne 3ud)f)e

fein Sßotfölieb. Unb ba« £urra() bajroifd)en! ©a« i|l eine Slüance,

auf bie \d) mir einigermafen etroa« einbilbe:

3ud)b«, (rnrrab, jucbfx

!

378

Digitized by Google



©er Äaifer fd)iic es förmlich.

— 2lnfangS t>atte id) heiffa, — aber pl&hlid) fagte mir eine

innere Stimme: hurrah mufi ct Reifen, hurraj)! ©a$ ifi rolrflich

eine Nuance, um t>ie mid) Per gute SEBe beneiden fbnnte. 3d) glaube,

er tu« auch ein bi&chen, haha! . . . @ott, >D?au$, id) bin furcht*

bar glücflid). ^3a# mal auf, ma$ id) bir am Berge £i »orführen

roerbe! ©a< roirb bi<h oon ber »erbammten Melancholie furieren!

So ma$ ifi nod) nicht in Stene gefegt morben, folange bai Sleich

fleht. >

— 2Benn$ nur nicht mieber fd)ief gebt . .

.

— ffetne Slngjl, @d)a$, Diesmal geht* gerabe, ober ich »W
feinen SßerS mehr bitten

:

3ud)fx, burrfb, )«<bb< i

— Schrei nicht fo! 3«b bin froh, bafl ?u*lu fchldft.

— Sich fo. 2lber ber !3unge fchläft auch roa$ 3le<htfchaffeneS

jufammen. ©er i(t imflanbe unb fchldft, roenn bie oierjig Raufen

raffeln.

•> — Schon mieber ma$ mit Raufen?

— Blofi als Begleitung, Schaff, nicht als Mufif an ftch. £ab

nur feine 2lngft. <?S roirb unbefchreiblich lu|iig roerben!

©ie tfaiferin lächelte — beinahe. ©a* Jahren in freier 2uft,

bas bunte ©eroimmel um fie herum, bie oon ben Selbem herbei*

eilenben Bauern, bie ihre Jpacfen unb Siechen präfentierten, alles

bas hob ihre Stimmung fid)tlicb.

^Ibtflich aber hielt fte ftch bie Dlafe tu unb rief: 2BaS flinft benn

hier fo peflilentialifch?

— ©as ifi blöd ber 95BolfSmi|l, Schah, ben ich fd>on gefiern

habe anjünben lajfen, bamit mir nicht tu lange märten muffen,

antroortete ber Äaifer unb enthüllte ihr nun bie 2Sbee mit ben

SBafaflenfürflen.
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— Unb barübet*, glaub|i bn, roerbe id) lachen?

— 3d) glaube e« ni<h>t: id) roeiji e«! ©u fennfl meine brauen

Sßafaflen nid)t, ©djaf), aber pa|i nur auf. g« genügt eigentlich),

einen einjigen uon iljnen blof fo anjufefjen, um ftd) »or Sachen

au«jufd)ütten$ roenn fte aber gleld) aQe auf einmal f)erangerücFt

fommen unb noch baju ärgerlich) ftnb, bann tuürbe felbfl ber taufenb*

f6pfigc #6aenbrach)en uor Vergnügen feine ljunberttaufenb 3äl)ne

fletfcf)en.

~ 9la, uielleich)t. Übrigen« : rebe nich>t uon Dramen

!

— Karbon

!

2Mmdi)lid) fam man auch) in« Bereich) ber Sliefentrommeln. g«

tuar ein ®ebr6f)ne, al« rnenn ftd) bie SJerge aneinanbcr rieben.

Hu-lu machte roirflid) auf banon. 2lber ftatt ju beulen, mie e« bet

il)m bie Siegel tuar, fperrte er ben 9J?unb auf, machte pf . . pf .

.

unb lacfete.

— gi, mein 5)?äu«d)en lacfjt ja? fagte bie Äaiferin unb lächelte

tnieber — beinahe.

— ©iel)(i bu? ©iet)fl bu? Sia, id) roufte e« ja! g« gef)t ftcfjcr

alle« nacl) 2Bunfd)!
*'

*

Ser fatferlid)e 3ug fam gegen Slbenb am Söerge Ei an. gtrna

um 9Jiitternach)tmu|jten bie SBafallen, gilmärfd)e al« felb(iuer(länb*

lief) angenommen, eintrejfen. 35i« bal)in mürbe auf bem breiten,

rieftgen Sflücfen be« SSerge« jroifcf)en ben l)imnielanlot)enben geuer*

obeli«fen ein 3J?af)l gerüflet unb bie ©olbaten mit ben «Dfanuffript»

ballen, in bie man 2Beil)raud)f6rner geflreut Ijatte, an bie geuer*

beefen uerteilt. ©er Sföutterroifj Sl)ina« brannte uortrefflich) unb

»ermifct)te ftd) uerblüffenb gut mit bem 2Bolf«mi|le. 211« man fleh)

jur Xafel feilte, mar man roie in einem geuermeere. Stur bort, mo

ber £auptmeg auf« Plateau einmünbete, mar ein 3u0ang frei»

gelaffen.
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55a$ begann. 55er Äaifer nnb bie Äaiferin faßen auf

golbenem throne an einem erf>6t>ten tifd) für fid), ben SBlicf ge*

rabe auf ben 3ugang gerietet, n>o bie jtpei riefigfien -£>artfd)iere

Sofien jlanben. Sßor it>nen breitete fid) pufeifenfbrmig bie lafel

ber Beamten unb Dfßjiere au$. Sott 3eit ju 3eit riefen bie

2Ddd)ter bie Stunben ab.

“»Dian war eben beim fünften ©ange, Jf>ed)t|ungen in Sd)ilb»

frbtenafpif, unb eben ijatten bie 2Bdd)ter gerufen: SDftt—ter—

nad)t! 9J?it—ter—nad)t! 55a ndtjerte fid) ein ©erajfel ben Söerg

herauf, ba$ ba$ ©ebrbpne ber üärmtrommeln nod) übertbnte.

— 311), fie finb pünftltd), meine Herren 5ßafaflen, fagte ber

tfaifer unb lieb bie ©fjtdbibeii faaen. 3iun, paß auf, 9J?au$!

SCommanborufe: J&a— alt! ®el}t bie 'pifen jufantmen! 0tf)lagt

bie 3elte auf! 55ann -Oörnerftgnale, trompetengeroirbel unb ber

SHuf: gähnen t>erbei!

Siun ein ©etrappel, ein Jtlirren n>ie pon aneinanbergeriebenen

-£arnifd)teilen, ein bumpfetf ©emurmel, bann, ndperfommenb,

roudjtig tlampfenbe Stritte.

9lu$ bem 55unfel be$ 2Bege$ traten in ben 8id)tfd)ein, fd)tparj*

gepanjert, ben eifernen Jbelrn auf bem Äopfe, £anjen in ber Jpanb,

über unb über mit £ot befpritjt unb etffortiert pon jtpanjig gal)»

nentrdgern, bie bie gapnen fricgerifd) fd)n>angen, bie iBafaUen betf

Äaifertf.

©inen 3lugenblicf Pom füd)t gebienbet blieben fie fielen, bann

jlampften fie flirrenb eilig por, liefen fid) in einer breiten SReipe

auf bie tfnie nieber, unb ber ältere unter if>nen, nod> t)alb atem»

lo$, rieft £ier Äroei unb 5Bu unb 2ung unb Äo unb 'pa unb

geng unb ga unb $u! Über SBerge gejliegen, burd) Sümpfe ge»

matet, burd) glüffe gefrömmen bei tag unb SRacbt, in 2Better

unb 5Binb, pon Äot befpri^t, pon Sd>wi& bebecft, in Sßaffen

unb 2Bet)r! J£>eil tfaifer, roo finb bie Barbaren!?
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— Barbaren? Der tfaifer fab ftd) Idfylnb um: ©eben mir

au* t»le ^Barbaren? ©oft Sob unb ©auf: Die^unbe unb ©d)weine

liegen in ihren ©tdllen. 3d> wollte mir blof ba* Sßergnügen tna*

d)en, ©to. Etebben toieber einmal oon 2lngeftd)t ju 2lngefid)t ju

fefjen. 2lHe* n>of>lauf ju J£>aufe, meine Herren?

3n biefem 2lugenblitf liefen fämtlidje Sßafallen tf>rc ©peere

fallen, fperrten ben 2D?unb auf, faben einanber unglaublich ter*

bu$t an unb riefen: 2Ba . . . a . . . * ? Dabei fd)(ugen 04> bie

einen flatfd)enb tor bie ©time, bie anbern fcfn'ittelten, toie oon

einem 2töecbani*mu* bewegt, bie Jtopfe, unb einer, ein red)t blcfer,

bemühte ftd) oergeblid), toieber auf bie güfe ju fommen.

©in unenblid)e* ©elfter braufle in ber SHunbe, unb bie Äai*

ferin lernte jtd) in ben Xf>ron lurücf unb lad)te breimal hinter*

einanber laut auf: Die Äöpfe! Die Kopfe! £ababa!

2Bütenb fprangen bie Sßafallen auf: 2lu*gelad>t?! 2iu*gelad)t?!

3n SBaffen unb 2Bebr burd) SBetter unb 2Binb, ton Kot befpri^t,

oon ©d)t»eif bebeeft, — unb: au*gelad)t!? Kaifer! Kaifer! 3fl

ba* bein Danf?

— 5D?ein ©ott, ich erfenne ja bie ©ilmdrfebe ©n>. Siebben

an! Kommen ©ie l)eran, meine Sßerel>rten: ©in Sbffel ©uppe ift

noch übrig, ©ie fef>en totrflid) etwa* mitgenommen au*.

Die SBafaaenfürjlen aber malten, inbeffen noch immer ba<

befolgte Sachen ber Kaiferin wie ber £on einer bobm ©lorfe über

bem 33afgeldd)ter ber Dffaiere unb ©olbaten fd)t»ebte, fef>rt unb

riefen: SRoUt bie gähnen jufammen! 25la|l Slbmarfd)!

Unb fiampften wütenb ab.

Der Kaifer aber (lanb auf, hob ben 35ed)er mit rotem SBein

unb rief: Slun toieber ©lücf unb ©lani im SReid)! Die Kaiferin

lad)t! gür taufenb £ael* l)ab ich ba* Sachen getauft, in taufenb

©eligfeiten bot e* mich getauft! Sacht, lacht, lad)t, meine Sieben

unb trinft! ^>af>at>af)a! Jf>abababa!
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llnb ein ©elfter braufle hinter ben ab}fehenben 9ßafallen l>cr,

roie bie glut hinter f?ict>cnbcn gifcbern bonnert.

gür taufetib Xetilö ein Kabeln faufen, heifjt aber noch heute

ein Sprichwort in 6t)ina, ba$ bebeutet: €ine Sache }u hoch

bejahen . .

.

XXXII

2)i< naefte Äaiferin

£^ie Jfaiferin mar nun roieber froh, ja, ein ladjenber Übermut

<^/mar über fte gefommen* tan} unb ©efang ging burc^) ba$

£aiferf<hlofi.

©er Sitte im Qtarte, ob er gleich ein fefjr moralifcher ©ichter

war unb bal ©nbe immer im Sluge hatte, ^at 0$ hoch biefer

Stimmung nicht ganj entjieijen fönnen, ale er barüber biefetf ©e*

birfjt fdjrieb:

3>im }tMi(en 'Stale blübte Nr furtuirfelcf),

3tl« Jpcitcrfcit mit laefienbem 4id)t ihn traf,

X'cn ganjen £immel unb alle ©eligfeiten

©djliirffe er ein.

X>a« ganje ieben mar ihr ein Scfnrebctanj,

Sie warf ben „fcopf mit 4ad)en jurütf unb fang:

3CU meine 3bern ilrcmen roll rotem SDeine,

4eben ifl 9taufd)!

3n ihrer Schönheit mar je^t bie ©lut be$ Sommer*, unb jie

fchritt roie eine Siegerin, bie nicht* iu fürsten t>at. 2lm lieb|ten

ging fte naeft mit lang ijerabfaflenben paaren, unb hatte gerne

grofie reife grüebte in ber £anb unb fernere, farbenglüijenbe

a&lumenfrünie auf bem Scheitel.

3Ba* ihr früher ein ©ntfetjen geroefen roar, rourbe ihr jeftt

ho<h|Ie Sufi, taufenb rieftge ©rachen lief; fte au* ©olb bilben unb
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in einem Greife um eine SBilbni* roter Stofen (jerumfleflen. ©le

Stofen ummanbelnb grüßte fte bie ©radjen mit Reifen Um*

armungen i^rer Slacftljeif. llnb laute, braufenbe SJiuftf mußte

mie in fcfjmetternben ©tragen immer um fte fein.

gür ben Halfer fjatte fte ein gütige* Eddjeln, bod) burfte er

nid)t mehr ©c$>ai5 unb 2D?au* ju it>r fagen. Sßielmetjr mar e* ein

Ijeroifdjer £on, auf ben fte jef}t alle* (itotmte.

llnb al* bie Jtunbe fam, baß bie SQafaßen ft<^> empört litten

unb unter güljrung be* ©rafen ©$en mit ben 2)ung* unb £t*

gegen bie £aupt|labt (jeranrücffen, ba mürbe t^r 3ubel jur

©fjlafe.

— Sftacft auf einem fömarjen -Oengfle möd)t \ü) i&nen ent*

gegenreiten unb mit großen golbenen Äpfeln auf fte jielen, rief fte,

unb ber Jtaifer mußte it>r ein ©djroert machen laffen, ba* nannte

fte Xa*l>ftao, ba* große gadjen.

•Dem 5Catfer aber mar ba* SBeinen ndljer, benn, je ndfjer ber

geinb fjeranrücfte, um fo milber gdrte e* aud) in ber £auptfiabt.

(Sr f>attc faum mef>r al* feine ©arbe, ftcf) ben ©mpörern entgegen*

jufleßen.

— 3tl) balj, rief bie Jtaiferin, roa* tut*? Unb roenn mir nie*

manb tjaben, al* meine taufenb golbenen Braten, fo miß t<$)

mid) imiftfjen bie Stofen fiellen unb meine ©radjen roerben bie

geinbe oerjeljren. £a*f)ftao, mein ©ctyroert, 3>()ftao: mirjmeie

moflen lad) eit!

©ie ift berrücft, badjte fttf) ber Ä'aifer unb übte feine ©arbe ein.

Jperolbe oom geinbe famen unb oerfünbeten: 2ßenn ber Jtalfer

iugunjlen feine* ©ofjne* 3'-ffö)ii» ubbanfte unb bie ©ame au*

3)00 »erließe, fo foflte er perfönlicfc freien Slbjug tjaben unb ein

©d)(oß al* Sßerbanntenfi^ erhalten.
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@elne SJlajefldt roar nlct>t abgeneigt, barauf einjugehen, roenn

er nur mit ber Jtaiferin <pao unb feinem Sohn £u abjie^en börfte.

Die Äaiferin aber lachte: SEBiüjl bu ©utgbeft^er n>erben, Jfaifer?

©eh, jieb ab! 3ftich aber lag bei meinen Drachen! 9lh, roie freue

ich mid), roenn bie Barbaren fommen! Siacft jroifd)en ben Stofen

foflen mich bie haarigen tölpel fef>en! 2Bag für ©eftchter roerben

bie Struppigen machen! £uftig, JCaifer, Iu(Ug! 3d) roia ben 95or*

fientieren bag Samen beibringen!

Unb f»e lieg in« feinblicbe Säger melben: Die ffaiferin 'JJao freut

(ich auf ben iBefuct) ber -Ounbe unb Schweine, fie bat fd)on lange

eine Sföenagetie haben wollen.

Diefer -Hohn entjiammte bie 2But ber .Heranrücfenben aufg

äugerjie. 2im ndd)(len Sag mar bie Jtaiferflabt umjingelt..Die

ganfaren ber SBafaHen unb Barbaren bröhnten big in bie inner*

flen ©emdd)er.

— 3iun, 5Tatfer, nimm bein Schwert unb beinen Sohn unb

fdmpfe. 3d> ntit meinem Schwerte warte hier auf bicb ober —
bie Barbaren.

Der tfaifer tat, roie fie befahl, machte einen 9lu<faa unb mürbe

mit bem Meinen Äronprinjen getötet. 3mei rote Pfeile hatten ihn

unb feinen Sohn getroffen, nod) ehe bie truppen recht aufeinanber*

geflogen maren.
*

5tein «Wann mar in ber Äaiferflabt* nur !)Jalajtbamen unb

©unud)en. 3m öjllichen fpalafie lagen roimmcrnbju einem Raufen

jufammengebrdngt bie fed)öt>unbert Damen ber Sech* Serail« unb

(löhnten unb fchrien: 2Bag roirb aug ung roerben! 2ßag rcirb aug

ung roerben!

Die fetten ©unudjen aber trippelten hin unb her unb fiftelten:

Jfbabt euch nicht fo! gür euch i|l immer gefolgt* bie Sai baren*

Häuptlinge roerben fd)on roiffen, roie fie eud) planeren foüen. Slber
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mir! SEBlr! 2Ba$ roijfen Barbaren »on ber SDiiffton faiferliep epine*

fifeper Sunucpen? .©ott »eifi, ju roa$ fie un$ benu$en »erben!

2Bir f>aben juoiel tfultur! 2lep, aep, — »erben bie Barbaren un$

ju roürbigen »iffen? Step, hätten »ir boct> footel (Sourage, »ie

-Oerr 2Upu, ber 3atibecfünfiler, ber fiep an feinem lebernen ©urtel

aufgepängt [)at!

3nbeffen ging ble tfaiferin (pao rupig unb mit einem felffamen

Säepein auf ben Sippen in ben 3u»elenpabiflon, fap fkt) ln ber

3:t>ronf)aae fopfniefenb um unb fetzte ftd> auf ben £pron.

— Slun fit$e icp allein unterm Fimmel! fagte fie ganj laut unb

langfam oor fiep f>in.

— 2Bie fte braunen toben! SEBie fepbn ba$ fllngt! ©ie Körner

br6f>t»en SEBut unb $raft, unb bie Fanfaren ber 'pofaunen finb

n>ie n>el>enbe gelbe Süeper. ©o »infen meine ©raepen.

©ie ergriff ben Älöppel unb feplug breimal ba$ ©ong. <Sä

pallte burep ben 9taum.

— 2Bie bie leere Suft bebt unb alle ©eifler in ipr rufen!

©ie feplofi bie 2lugen.

— 2Ber bie Slugen unb in fiep »oHenbet pat, ber fiept

fein «Oer* . .

.

— 2BaS fep icp? Sin tiefer Äelep i|] aufgetan unb firubelt 95lut

in fiep ein. ©a$ bampft. llnb autf ben ©ämpfen fleigen meine

©raepen. Unb einer fafit miep unb pebt miep poep unb fe$t miep

auf feinen Stficfen unb trägt miep fort.

— SBopin? ©a raufept ein glup, unb rote 2ß6gel fingen. Unb

iep liege in SBinfen unb fcplafe fo füfi.

— Unb nun? SEBolfen »epen üom Sföonbe, unbeine S5rufl gibt

fiep mir ju trinfen.

— Unb nun? Sföeine $nie brüefen fiep in feuepte Srbe, unb

meine £änbe mdpen popetf ©ra$. ©uft unb £eBe! Saepen fliegt

im 2Binbe. 3<p finge ein Sieb:
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Steigt, Sidgt burd) ti< Saat,

tlllc falmc fallen,

btutt i|t Me grofi« ^Olahb,

JDetite gilt <« allen:

&rat im Selb: ©tr, eija,

ODlagb im Seite: mir, eiia, —
COJiifTen alle fallen,

©tnn ber Sag i|T ba.

— 2Bie rounberlicp! ©in 35ebcn unb eine £uft . .
. 3d) fd)tteibe

ntid) in beit Singer unb trlnfe mein Slut. Da nlcfen ©reuten

au^ SEBolfen unb ein 3Better fommt.

— Unb nun? SBie flingt bai anbere Eieb?

(5* ffeigt ber COIonb,

©ie Sonne fmft . .

.

— linb fiel): Die Dramen tragen mid) I)od>, unb unter mir

g(fti)t mid) bie Sonne an unb bettelt: fomm!

— 2Bai noeiter? SEBeiter? 'pal)! 3d> tue meine Slugen auf unb

(ad)c!

Die Äaiferin öffnete bie 9lugen, lernte ft<^ breit in ben £f)ron

jurücf unb lachte (aut auf.

— gort mit ber Seibe! £f)ron unb Kleiber finb eng. 2Ule meine

'Poren rnoden Euft unb Sonne.

$D?it einem flarfen SHijfe teilte fie if>r ©eroanb, marf ei hinter

fid) auf ben tijron unb ftanb naeft.

— 3iun bin i(f> i(f>! DUm bin id) frei! Stun tan} id) meinen

testen iam unb toeif — n>ol)in.

Sie naf)m if>r Sd)n>ert in bie red)te £anb unb fd)u(terte ei.

— Dein SRücfen i(t falt, mein Stproert £a»f)|tm>, unb meine

Sd)Ulter i(t f>eif. 25alb toirb bir roarm fein, mein gro&ei Eadjen.

Sie trat in ben leeren ©arten, ©refle Sonne lag auf bem gelben

tfiei, ber unter if>ren bunfelroten 'Pantoffeln fnirfd)te. Dai ©e*
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t6fe ber tfdmpfenben flang nafjc her: f<h»a«h bie Signale bcr

Äaiferlichen, bröhnenb ooOi bie Jf)6rnerfl6#e bei* Stebeflen unb

Barbaren.

©ie JCaiferin flieg auf ben £ügel be« Slhnentempel«, ging in

ben füllen Xempeloorfaal unb fpraef) oor {ich hin: 5tüf>l f)aben«

bic Slhnen unb fühl h«W nun mein guter 3)u, — er unb bcr

Äleine. SBerben fle if>m auch eine tafel aufjleffen?

©ie tür »um ©aal, in beut bie tafeln (ianben, mar nerfchloffen.

©ie legte ba« ©<h»ert an« Schloß, unb leife taten ftch bie beiben

mit ©olbbled) befct>lagenen glügel auf. ©a (ernten runb&erum an

ben bunflen SBdnben bie hellen tafeln be« Kaufes tfchou.

©ie Sfaiferin ging bi« in bie SDlitte be« ©aale« unb fal>

(ich um.

— 2Bo fielen bie tafeln meiner Sinnen?

©ie ging bie tafeln entlang unb la« bie großtonenben SJlamen

unb ©eoifen. ©ne leere tafel fd)loß bie 9teihe. ©ie Jfaiferin

fauerte ftd) öor if>r nieber, nahm ihr ©d)roert unb fcf)rieb in

großen Bügen, bie purpurrot leuchteten, al« hatte ber ©taf>l SBlut

au« bem ©teine geriet, bie«:

<Si ftcigf txr 2)tonb,

©i< Sonnt fmft

;

©it ©digftittn

©inb erfülle.

T>ai große iatfjen fcfijllt unb fcfjtriUt,

Q3erb«üf unb lebt in letzter luft,

©ie notfte ^«iferin grüßt ben 2ttonb

Unb gtljf.

©ann richtete fle fleh hoch auf, fchmang ba« ©chmert langfam

über ihrem Jpaupte unb lachte laut.

©n »unberliche« Scho flang — »ie ferne« 3Bolf«beflen.

©ie Äaiferin fcfjritt langfam hinau« unb bie turmtreppe hinauf.
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üben, auf Dem turmumgang blieb Oe Oehen unb lernte ihre 2lrme

auf bie SBröjlung. Sföit grogen, ruhigen Slugen fat) fie in bie

©chhfät por ben dauern: auf bie ghfät bcr faiferlfäen ©arben.

2ln bie ®?auer gebrdngt, entwichen Oe recht* unb linf** wie ein

rieOger ©tierfädbel flieO breit mit gewaltigen -Oörnern ba* J£>eer

ber empörten SDafaflen unb Barbaren por. ©in rieOger Barbaren»

hduptling, ein fäwarje* gell um bie ©4)ultern unb 0$enb auf

einem breiten fäwarjen ©aule, hielt bie eroberte ©tanbarte be*

faiferlfäen €l)ina. 58Me ein gelber 95albad)in wehte ba* gelb»

leiden bes -Oimmel^fo^ne^ über ber färnarjen ©eftatt.

Die Äaiferin lernte Ott> über bie S&rüOung oor unb rief: J&ebt

eure J£>auer, ©4>weine be* 2Balbe*, wittert empor, ©icrnüflcrn

ber hungrigen -Ounbc: Da Oef)t bie SSeute unb wartet auf eure

blutigen 3dt)ne!

Dann wanbte 0« 0$ uni unb fähig mit ihrem @chwerte auf

bie groge ©locfe, genannt Älingbonner be* Fimmel*, unb bie

©lotfe hob fid) unb flang gewaltig unb tief: $ang»pong! ^ang»

pong! <pang»pong!

2lfle tfbpfe im feinblichen £eere erhoben Och unb Onrrten jum

türme bei faiferlfäen Slhnentempeli, unb ein ©eheul flang auf

wie oon einer hunberttaufenbföpfigen 3J?eute muttofler -£mnbe.

9Jfit einem ©a$e, ali wollte Oe ffä in bie tiefe flürjen, fprang

bie Äaiferin auf bie S&rüflung, fo bag ihr £aar 04) ®ie ein

fäwarjer ©trubel über Oe h<>& unb bann oornüberfiel. Unb, nacft

por aflen geinben flehenb, hoch oben im flingenben Donner ber

grogen ©locfe, breit bie güge gefteDt, bai ©chwert gcfäultert

unb bie linfe ii>anb in bie Jjbüfte gepemmt, j'auchite Oe hinunter:

£eioh! -Oeioh! Jpeioh! 34) bin bie Seute! 34) bin bie 95raut!

©e$t über bie SWauer unb fommt!

^ofaunen unb tuben, Körner unb trompeten brbhnten auf,

unb hunberttaufenb trommeln raffelten Singriff. Die Barbaren
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fliegen ihr SfampfgebeB aus, t>ie truppen ber ?8afaOen brüllten;

©a$ Sfteich Dem ffaifer 3--lfd)iu!

©er rieftge ©tierfopf flemmte ftc^) gegen bie ©lauer ber Äaifer*

jlabt.

Stuhig breite ft<h bie Äaiferin um unb (prang »on ber Srfiflung.

©an* langfam umroanbelte fle ben turmumgang unb überbaute

bie 'palaflflabt mit i()ren Calais, 'paoiflons, ÄioSfen, ©ärten,

©een unb glüffen. ©em Sun^npaDiBon fanbte fte noc^ eine

lachenbe Äughanb, bann fchritt fte bie treppe hinab.

trdBernb ging fte ben 3Beg jum ©rachenrunb. ©er 2Beg lag

wie beblutet oon ber untergehenben ©onne, unb bie taufenb golbenen

©rachen leuchteten n»ie gelber 2Betn aus einem roten ©lafe.

3n>ifchen ben Stofen unb ©rachen fchreitenb fang bie tfaiferin fo:

COtcinc ®r«tf)(n, mdne Zruicn

!

SOJeinc 9?of«n, m«tn< @did>f«n

!

.Rennt nidjc t«(f)<n mit ten Rippen,

CSucr iatfjtn i|t bie 9?ett,

95et »or indgn liegt bi« 2B«(t.

©a brang ein Staffeln, beuchen, ©emurmel heran, unb bie

Äatferin blieb laufchenb oorgebeugt flehen, ©ie f>6rte:

— 233er roarf bie ©arben? 2Bir, bie ihr Barbaren fchimpft!

— SEJ3of>er bie Pfeile, bie ben tfaifer trafen? Sßon uns, ben

Sßafaflen!

— 3utücf mit euch! ©ie Äaiferflabt ifl unfer!

— Unfer ifl ber flaifer 2Mfchiu!

— Stacht, roaS ihr rooflt mit bem! 2ßir rooBen bie naefte

Jtaiferiu!

— SDtacht, toas ihr rooBt mit ber! 233ir tooflen ben thron!

— ©o geht in ben 'palafl unb lagt uns f>ier bas gelb! SEBir

rooBen nichts als bie naefte tfaiferin.

— ©ut fo! Jptahaha!
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— £a<pt Immer! aber gel)t!

<?« waren Me SßafaOenfiirflen unb bie SJarbarenfjduptlinge, ble

ba aneinanbergerieten.

Kad) einer SBeile watb e« ruljig, ble 5ßafaaenfurflen logen ab:

§um Xf>ronpaIa(l. Die beiben J5>duptlinge murmelten mlteinanber:

— £af bu fie mir, Kjang-.'purr! Kimm alle fed)« ©erail«

bafür.

— ©a« m6d)te bir gefallen, 2lf*<pf6rl, — f)af)a! Steblid) mit*

fammen genauen, reblid)- mitfammen geteilt!

— ©er SBeiber brüben ftnb über fünfljunbert! ©ie alle bu!

3d> Mo§ bie eine, — ba« i|t ntcpt reblid geteilt?

— 3d> wia bie Kacfte, bie auf bem türme flanb, bie fd)6ne 'pao!

— ©u 3iegenfd«frejfer?

— 2Ba« fagft bu, rdubiger £unb? ©auf ©tutenmilcp unb

troll bict)!

0n Äeutpen, Q'ltpjen, ©runjen, — fie lagen fiel) wol)l in ben

paaren.

©ie Jtaiferin Iddjelte: ba« jinb aimable freier. 2lber e« wdre

fd>abe, wenn fte fttp auffrdfen, el>e id) fie fef)e.

©ie fprang in ba« Stunb jwifd)en ben Stofen unb rief: 0 ba,

if)r gelben ba braunen, wa« laft it)r mid) folange warten, bie

nad) eud) fcf)macf)tet? Äommt, meine rieftgen Stecfen unb fjolben

Herren! Jtommt alle jrneie unb laft mitp ben ©fünften oon eud)

wdljlen!

K/ang* (purr lief bie ©urgel 9lf*<p)6rl« lotf, bie er eben iwifd)en

ben ^duften fjatte, unb 9tf*fpf6rl l)6rte auf, bie SBeicpen K/ang*

'purr« ju quetfd)en.

— ©ie pat recpt!

— @et>en wir jufammen!

©tpnaubenb, mit wucptig jtampfenben ©dritten, t>oc^rot unb

fc&wtijenb oom Äampfe traten fte in ba« ©rad)enrunb, jwei maf*
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fige fcbroarjbaarige ©efetlen mit langen flruppigen Södrten, fefl*

umfangen, cifenbet>elmt, an ben Seinen fiablbebucfelte Eeberbin*

ben, unter ben §u§en bicfe, metaflbefd)lagene £oljfobien, in ber

linfen J£>anb einen breiten frummen ©Abel, über unb über, too

man baS Statfte fab, an Sinnen, Seinen unb Sruft, ftbroarjborflig

behaart.

— J£mf)! 3ßetd)er mag ber J£>unb fein, meiner bas ©ebroein?

bacbte fict) bie Äaiferin jroifcben ben Stofen. Stacb bem ©tafle

riectjen afle beibe.

©ie batte ficb gebucft, fo bafi fic oon ben Sarbaren nict>t g(eid>

gefeben roerben fonnte.

©ie liefen bie Slicfe roilb unb gierig IjeriimroIIen unb riefen:

— SEBo ftecf ft bu, Stacfte?

— Äomtn, jeige bid), fomm!

— 3roifcben Stofen fi^t bie Sraut! lad)te bie Jtaiferin unb er*

f)ob fid).

— feuchten bie beiben unb öerfcblaitgen bie JCaiferin mit

ihren Slicfe».

©ie batte bie Sirme hinters £aupt gelegt unb idcbelte.

— ©ofl icb eud) eins tanjen?

Unb fie begann, fid) in ben lüften ju roiegen, unb fcbroang bie

Sirme unb bog unb brebte fid) unb lachte babei leife, beif.

©ie beiben Sarbaren jtanben roie angetjeftet breitbeinig ba, nur

ihre Sruft bot* fid) roilb.

'Plüblid) grunjte Sifang^urr beifer auf, madjte einen ©a$ unb

fprang t>or. Slber Slf^fürl fuhr hinter ibm.brein, erroifcbte il>n

am gell unb brüllte: >Oalt ba! 3urütf!

Stfang-'))urr bolte mit bem ©cbroert aus unb fd)lug na<b hinten.

Ärad>! bühnte ber ©d)ilb Slf-.'pjürlS, unb nun baute ber ju.

•Oieb unb tfracb unb 5trad) unb £ieb, — eS entroicfelte fid)

ein tfampf auf Seben unb £ob jroifcben ben 3roeien, unb fie jag*
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ten fid) unter roilbem ©efnurr unb ©efeud) jmtfdjcn ben 9tofen

unb Dramen Ijerum.

Die JCaiferin ftanb f)od) aufgerid)tet ba unb faf) mit lautem

2ad)en großäugig iu.

©a traf Slf-.'pjbrl feinen ©egner am £alfe, unbein bicfer 35lut«

|tral)I fprang au« ber 2Bunbe. ©er ©ctroffene brüllte auf unb

fanf nieber. 2lf$/6rl flürjte fid) mit einem t>eulenben 3aud)jcr

über il)n unb riß bie SBunbe mit beiben £änben au«cinanber.

Starr faf) bie tfaiferin, roie ba« 3$lut über bie £änbe bc«

Sieger« quoll, Sie fd>(o§ bie Slugen, fauerte nieber, Iad>te gettcnb

auf unb fließ fid) mit beiben J^dnben ba« ©d)n>ert in bie 95rufl.

©a i>ob fid) ein Kauften oon iroeitaufenb ehernen ©d)®ingen,

unb bie taufenb golbenen ©rad)en fliegen empor, unb jroei große

rote Sß6gel flogen in ba« 91ofenrunb.

Slf'-ty'brl ließ »on bem ©rfdjlagenen unb fprang f>eulenb mitten

in bie 9lofen. ©ie Sßbgel flogen auf.

©er Barbar, oon taufenb ©ornen geriffen, roanb fid) burd)

ben 25ufd) unb toarf fid) in bie leere 9Mutlad)e.

9lid)t«! brüate er, nid)t«! ©rad)enflug unb ©efpenfler! ©e^

narrt! ©enarrt! ©enarrt!

Unb er erl)ob ba« 5frieg«gebefl feine« Stamme«.

Sßon allen ©eiten roimmelten bie Barbaren tjeran. Über unb

über mit 3Mut befubelt, jerfefst am ganjen Eeibe, mit Ijalbem 35arte

unb fialb nacft fd)rie 9lf*$j6rl: betrogen bie 2)ung! betrogen

bie Xi! geuer, geuer, geuer in bie ©tabt ber 'paldfle! Sitte«

jertreten, jerflampft, jerfiacft! 9iiebergemdl)t alle« Sßolf! Sitte«

jur 2Bü|le gemad)t unb jernicfitet! Sluf! Sluf! Sluf!

Unb roie fid) ber Slbenb fenfte unb e« bunfel roerben rcottte,

flammte bie 'palaflflabt auf, unb in ber 2ßolf«|labt erfyob fid> ba«

©emetjel jroifd)en ben Barbaren unb Stfinefen.

©er Sllte im 93arte Ijat e« furj in SBerfe gebrad)t:
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X5t< tint gab lief) fdbft bm Tob,

9lun ifl ber ganj( £immd rot

33om SBlufc.

ßmfnmbmtaufcnb flarben ba,

.Sein i«(f)(n trat', tvit baß gcfcfytj)

Doll Sötutc.

Sarbartn belltm bttrtft bi< (Stabt

Unb foffen fidj mit Stufen fait

3m SSlutt.

XXXIII

£)er Epilog t>e$ Äommentaforö $iien^e

£^iefe roahre ©efchichte enthalt für tfaifer, Beamte unb Sßolf

^/mancherlei Sehrreiche«. IPoge e« immer roohl beachtet roerben.

©rfien«: <S«i|l fein -Oeil bei ber ©ittenlojlgfeit. ©ine ©eile mag

e« ja gehen unb fuf fcheinen, aber am «Schluffe fommt e« immer bitter.

3roeiten«: Sluhre niemanb an bie guten trabitionen! Sie

ftnb erprobt unb bürfen feine«faü« mifadjtet roerben. Bie gelbe

Unterfchrift be« Äaifer« f>at ben Fimmel nicht roeniger erjurnt,

al« feine prinjipienlofe 9legierung«roeife.

Britten«: ©ehe feiner ju roeit in ber Siebe. ©« lauert immer

Brathenfpeichel barunter.

Sßierten«: 93eugt euch ber ©ei«heit gelehrter Sflänner! ©ie

recht h«tte boch ber £of* unb 9lei<h«aflrologe «po--9ang-fu!

©eine ?Propf>ejeiung:

Sßrintn tmb iat^cn ?

iadxn unb SOBdncn I

4umm, »erfc^lungm vom ®ci|ft:

§>fcrb, »erfolgt vom thinbe!

£iit( fctef) : Jptitt bicfi

93or btm SSogett von T)<n,

93or b<m Jiödxr von Tföi:
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l)<jt ft$ auf« 2Bort genau erfüllt, Denn bie SBorte „Eamrn »er-

klungen »om ©eifle" bejogen fleh auf ba« tobe«j'ahr be« Äaifer«

-Ofuan, ba« unter bem Seiten be« £amme« ftanb unb in bem ber

tfaifer »on ©eiflern geplagt würbe* ba« 2Bort „<pferb »erfolgt

»om -Ounbe" bejog fid) auf ba« ©cljlufjahr ber Regierung hälfet

$u«, ba« unter bem Seichen be« <pferbe« flanb unb in bem bie

&arbarent)unbe (legten
* unb wa« ^adjen unb SEBeinen bebeutete

unb ber 35ogen »on $en unb ber Äocper »on tfcpi, — ba« l)at

ber geneigte Eefer ja roof>t gefet>en.

günften«: ©in ffaifer foa ft<h feine ^Ratgeber au« bem Äreife

ernjler SDldnner, au« bem ©tanbe ber geprüften Literaten wdtjlen

unb nicht au« ber Itjrifchen Boheme. Diefer Ciebe«gebichtemacher

5Be'-te fing f>at »iel auf bem ©ewiffen! ©ewif war er ein tüch'-

tige« talent auf feinem ©ebiete, aber — SERinifler? Slber —
9leich«fan|ler? ©« ifl unglaublich! 3lun: er ifl nicht al« ©rof*

würbentrdger geflorben! Dem Slutbabe entrann er jwar, aber bie

Barbaren fingen ihn fpdter ein, unb er fri|lete ba« ©nbe feiner

tage al« SBdnfelfdnger im Eanbe ber ti«.

©elften«: 3Bie bei ber 5lu«mat)l ber SRinifler, fo ifl auch

bei ber 2lu«maf)l ber <pala|lbamen b>6d>fle faiferliche Sßorftcht ge-

boten. ©« foQtcn nur SJldbchen »on ganj guter unb »or adern

flcherer Slbflammung gewählt werben. ©onfl fünnte ti gefchehen,

baf wieber fo ein mpfleriüfe« Ding be« feierlichen Äopffiffen«

gewürbigt würbe. Denn, wer weif! — ba« fcfjbne SDläbchen »on

=Pao ifl »ielleicht gar nicht tot. Die Blutlache bebeutet gar nicht«!

Sföan »ergejfe nicht, baf bie jwei roten Sßügel erfchienen! 2Ber

wei§! 3Ber weif! 3$ fürchte: Der Drachenfpeichel ifl immer noch

ba. ©« ifl gar nicht au«gefcplo|Ten, baf ba« fchbne SDläbchen »on

<pao wieberfommt . .

.

Der Fimmel fchülje feinen ©ohn!
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3<tyfcf $crn$ Abenteuer

©ne fccutfc^e Äafperlegefdjicfete



€rjle$ Äapitcl

Wa« b«m Tif<f>(<rm<if!tr ®cttiitfc, genannt pflaume, mit einem Sein* t'olj

paffierfe

£^er ölte Stteifler ©ottlieb, ber in feinem Eeben fc&on fo Diele

<^w£ifd)e, ®t/ifole, 6d)rdnfe, Eaben, Äommoben, SBettfletlen

gemacht Ijatte, baß man ba«ganie@d)loß be« ffatfer« bamil t>dtte

»oüfleDen fbnnen, faß oor feiner 2Berfflatt unb raubte feine pfeife,

©enn e« mar geierabenb unb fein tagemerf getan.

©a flopfte e« an bie Sure, unb ein fleinc«, bueflige« SJldnn*

«t>en trat herein, ba« einen langen tpeißen 35art unb fo f)eQb(aue

Siugen patte, baß man glauben Tonnte, e« f>dttc jroei 6tücfe oom

Fimmel im ©efttpte. 35?it biefen 2lugen lad)te ba« SNdnntpen gar

tounberlitp, inbem e« fpratp: ,,©u, SJleifler 'pflaume, fiel) mol»

toa« i(t) ba t>abe
!"

,,2Ba« foOfl bu benn roeiter paben," antwortete «Dleifler ©ott*

lieb; — „ein @d)eit -Oolj ^afl bu in ber £anb. Übrigen« oerbitte

t$ mir, baß bu mid) 'pflaume nennfl. 3d) peiße ©ottlieb —

"

„Sta ja bod)," fieperte ba« SDldnncpen, „i|l fepon gut. ©ottlieb

peißt bu, aber SDleifler 'pflaume bifi bu, benn beine 8lafe ifl blau,

wie eine reife 'pflaume. ©a« fommt toopl oom oielen hobeln ?

£epe!"

„SBooon id) meine rote 9lafe pabe, benn fie ifl bloß rot unb

nod) lange niept blau, gept bicf> fooiel an, toie miep angept, too»

oon bu beinen Würfel pafl," antwortete ber alte ©ottlieb. „2lber

n>a« roiDfl bu benn mit bem £olie?"

,,2lu« bem follfl bu mir ein £ifcpbein matpen, «Dleifler 'pflaume,

©a« peißt: wenn bu fannfl! 3lber id) glaube, bu fannfl e« niept,"

erwiberte ba« SWdnncpen.

,,5S3a«? 3(fj foH fein tifipbein au« bem ©tücf tannenpolj

ma<pen fbnnen?" rief 3)?ei|ier ©ottlieb drgerlicp au«* ,,al« ob e«
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ba* erfle Xifcftfeein mdr e, ba* bei mir feefleOt morben ijl! ©a*
n>drc noch fct>6ner! 3eig mal her!"

©a* «Kännchen fcbob ihm ba* ©tücf £olj mit einem fonber*

baren 8dd>eln hin, unb SKeifler ©ottlieb betrachtete e* aufmerf*

fam. ©* mar ein armbicfe* ©tücf £annenhofj, etwa oon ber -?>6f>e

eine* Meinen jungen non fünf 3ai)ren, unb «Keifler Pflaume er*

fannte fofort, baß e* oon einem jungen Jannenfldmmchen her*

rührte. 5Bo e* oben unb unten abgefdgt mar, quoll gelbe* -Oarj

herauf ba* frifch mie SEßalb roch, unb runb herum faß fefle

braune Stinbe.

„2lu* bem ©tücfe fann ein Eehrbub ein Xifchbein machen,”

murmelte ber «Keifler.

„Ka, na," fagte ba* «Kdnnchen, „wenn bu bich nur nicht

irrfl!"

©a mürbe aber 5D?eiflec Pflaume milb unb rief: „$0$ £obel

unb ©dgefpdn! 3« einer SBiertelflunbe ifl ba* £if<j)bein fertig,

unb menn* gleich fchon geferabenb ifl. ©u fannflbarauf märten."

Slber ba* Männchen jog feine langen grauen trauen fyoi),

jminferte bann mit ben Slugen, macfeite mit feinem großen £opf

hin unb her unb fpracf): ,,©o ßiel 3eit hübe ich nicht, «Keifler

'Pflaume! 3$ muß heute abenb noch in ben 2ßalb jurücf. «Keine

ßinber ermatten mich, ©a* ba heißt 3dpfel ä'ern."

„2Ba* heißt 3dpfel Äern?" fragte erflaunt «Keifler ©ottlieb.

,,©a* Äinb ba," antmortete ber 2llte.

„2Ba* für ein Äinb?"

,,©a* f>6tierne ba, au* bem bu bir einbilbefl, ein tifchbein

machen $u fönnen."

SKeifler 'Pflaume fah ben Sllten groß an unb fchüttelte ben

Äopf* bann fpract) er: „3ch glaube, bu miflfl mich ium Karren

haben!"

„@ott behüte," fagte ba* «Kdnnchen.
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einem Äinbe, bas gar nicht

„Ober bifl bu felber einer?"

,,©n Slarr, metnfl bu?"

„Jfia ja! 2ßaS reb|l bu auch t>on

ba ift."

„Du ftef>fl es blo§ nicht."

„Dummes 3eug. ©n ©tücf £oIf, punftum. 3n einer SßierteU

jtunbe ijl eS ein Xifchbein."

„Ober auch nicht."

„3Boflen mir metten?"

„9lein, benn bu mürbefl hoch oerlieren. 3<h »W bir lieber

fagen, roarum baS 5tinb 3dpfel Äern heifit."

„Unfinn!"

„5Bart ab, 3J?eifler 'pflaume! © helft 3dpfel JCern, meil es

aus einem Xannenjapfen ober genauer aus einem ffern in einem

Xannenjapfen gefommen ijl. 3luS einem Sterne Doller Heben,

SDteifter 'pjlaume! 'paf nur auf! Du roirjt es fcpou merfen! —
Unb nun leb n>ol)l! Unb Diel ©lücf!"

©prachs unb mar mit einem SJlale Derfchrounben.

SJleifler ©ottlieb jlarrte auf Den glecf, mo er eben baS bueflige

SJtdnnchen noch hotte flehen fepen, unb fragte fich bann, mie er

immer tu tun pflegte, roenn er erjlaunt mar, unter feiner 'perüefe,

benn Dom Dielen hobeln roaren ihm bie Jf>aare ausgegangen. Dann

murmelte er: „3<h glaube, ber 2llte hot iu Diel SBachholberfchnapS

getrunfen."

Das brachte ihn auf eine 3bee. © ging tu einem ©chranfe,

nahm eine glafche heraus, fe(jte fie an ben SERunb unb machte brr,

naebbem er einen tüchtigen ©cplucf genommen hotte, brr! 3Bif<hte

bann mit bem .panbrüefen ben SDtunb unb fagte ju fich felber:

„Slun rooflen mir aber bo<h mal fehen, ob mir noch ein Xifchbein

machen fönnen!"

Unb er nahm feine gutgefchliffene 9lpt in bie rechte £anb, hielt

26 93i<rl>aum III 401

Digitized by Google



mit ber linfen ba$ ©tücf £olj bor fid) f)in unb fjolte au$.— ©a,
— »a$ mar ba$? ©eine £anb blieb mit ber SIpt mitten im £leb in

ber 2uft jtetjen, benn er f)fltte beutlid) ein bünnetf ©timmd)en »er*

nommen, ba$ fprac^: „Sticht fo berb, SKeifier Pflaume!"

„3ianu?" murmelte er unb lief feine SMicfe ringtf in ber SBerf*

jiatt l)erum»anbern, „»er f>at fi d) benn l)ier oerflecft?“

Unb er (!<mb auf unb reoibierte. ©al) unter bie -Oobelbanf —
nid)t$. ©d>aute in ben ©ügefpäneforb — niemanb. ©ucfte in ben

©d)ranf — feine ©eele. SBlicfte jur £üre i)inau$ auf bie ©träfe

— fein sftenfcf).

„9lba!“ murmelte er unb lad)te baju, „bie ©timme fam au$

ber SQ3ad)l)olberjlafd)e! 3d> f)ab einen ©d)lucf übern ©ur|i genom*

men . . . 2lber ba$ £ifd)bein muf trofjbem f>eute abenb nod) fertig

»erben!“

Unb er na&m bie 9lpt unb lief fte auf ba$ £ol| nieberfaufen,

baf ein grofetf ©tücf 9tinbe abfplitterte.

Äaum baf bie$ gefd)el)en mar, fd>rie e$ laut auf: „2lu! au!

bu tufl mir aber »el)!“

SDfeifier 'pflaume lief 21# unb .pol» fallen unb mad)te fein fe(>r

gefd)eiteS ©ejtd)t. fupr fid) mit beiben -Oünben unter bie

«Perücfe, fragte fid) ben fallen Äopf unb rief mit bebenben Sippen:

,,©a$ . . . ba$ . . . ba$ ifl bod) . . . baä gei)t bod) nid)t mit

rechten ©tagen ju! 2Bie fommt benn ba$ ©tücf Jpolj baju, au ju

fd>reien? £olj fann j»ar »einen, aber bod) nur £arj! J£>at man

e$ je gefjovt, baf ein ©tücf £ol| fd)reit?"

Unb er fal) ba$ ©tücf £olj mit »eit pinau$fief)enben Slugen

an^ aber ba$ lag nid)t anbertf ba, ata fonfl ein ©tücf J£>ol|: fieif,

fiarr, jlumm.

Sföeifier 'pflaume fiief e$ mit bem gufe an unb fprad): „£e,

bu! bu! 35ift bu$ gemefen? Sia?“ ©a$ Jf>olj »acfelte ein bifcpen

unb lag bann fliae.
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heißer 'pflaume fupr flcp mit ben gingern in t)ie Dpren unb

murmelte: „0<päm bid), alter ©ottlieb! ©o alt unb nocp fo

bumm! 2lber ba$ fommt baoon, wenn man nocp nacp geierabenb

arbeitet. Da« befle märe, icp fcpmiffe ba$ ©tücf in ben Dfen unb

formte mir eine ©uppe baoon. — 91 ber nein! ba würbe nticp ber

Sucflige audatpcn. 9ilfo per mit bem £obel!"

llnb er legte ba$ -Ooli auf eine £obelbanf, feste ben £obel an

unb füprte ipn mit rupigett ©tricpen pin unb per. ©rß freifd)te

ei nur leife, wie ba$ £oli immer tut, wenn bie -Oobelfpäne flcp

wie Socfen pon ipm fräufeln, aber plbplicp Hang* wie palbunter*

brücfte* fficpern: „ifticpt boep! Siicpt botp! Du fiselß mid) ja

am S&aucpe!"

©a$ war jupiel für Stteißer 'pflaume. ©r lief ben JP>obel fallen

unb fe$te fiep breit auf bie ©rbe, ©ein japnlofer $funb üffnete

fiep weit, bie 3unge flrecfte fiep in pücpßem ©ntfepen perpor, unb

feine 9iafe würbe por ©raufen bun felblau.

groeifetf Äapitel

OTdfirr Pflaume wirb ba« gtftyrlid}« £oIj auf gut« 2Bdf< an feinen Srcunb

SRriftrr 3ornti<gd Io«, b<r ein« gelbe ^»erütfe unb baren dntn Sptynamrn fwf

g*r\ie 3J?eißer 'pflaume fo auf bem ©rbboben faf unb fttp wun»

<vVberte, baß feine 8iafe nocp blauer werben fonnte, al$ fle

für gewöpnlicp war, flopfte ei an bie Xüre.

grop, baf ipm jemanb ©efeOfcpaft leiflen wollte in biefer

•Dämmerung ooH unpelmliiper ©timmen, rief Sfteißer 'pflaume,

opne fiep ju erpeben: „herein!" unb ei erfepien fein alter greunb

SJfeißer 3orntiegel, ein fepr lebpafter alter Sttann, ber immer

große 'Pläne in feinem tfopfe, auf feinem JTopfe aber eine gelbe

'perüefe patte, pon ber ipm ber ©pipname Jubelpaar geworben

war, benn, wirfliep, biefe falfcpen #aare patten ganj bie garbe
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pon ©uppennubeln. 2)a Aber ?0?ei(lci* Borntiegel große ©Kufe auf

feine ^erücfe f>ie(t unb feß bapon uberjengt war, baß ße ba$

fß)6nße tfunßwerf aus paaren fei, bas auf ber ganjen SEBelt

epißierte, perfekte es il)n in bie l)6ß)ße 3Cut, wenn iljn jemanb bei

biefem Sftamen nannte.

2Bie er nun feinen alten greunb fo auf ber (?rbe ßtjen faf>,

rief er auS: „föuten 2lbenb, SDfeißer ©ottlieb! flonnt 3f>r bloß

©tßfße maß)en, aber auf feinem ©tufße ß$en?"

,,3ß) mo iß) £uß l)abe," antwortete 2D?eißer ©ottlieb.

„3lber bie Slmeifen »erben <£uß) in bie £ofen frieß)en," ent*

gegnete Sföeißer Borntiegel.

„SBenigßenS ließen ße feine bummen gragen," erroiberte 5D?ei*

' fler <pßaume. „Slber was füf>rt Suß) beim freute abenb noß) ju

mir (>er?"

„Stteine Seine," antwortete SDfeißer Borntiegel.

„Sas fef) iß), baß 3f>r nid)t in einem 2lutomobil nngefaljren

fommt," antwortete Sfteißer ^ßaurne.

Vorauf 50?eißer Borntiegel fagte: „©paß beifeite, alter greunb!

®S fßjeint, 3()r feib f)eute niß)t bei gutem £umor. #offentliß)

fß)lagt 3br mir tro^bem meine Sitte nid)t ab."

„2llfo f)eraus mit ber ©praß)e," rief Stteißer 'pßaume unb

rappelte ßß) auf, fo bafi er nun nur noß) auf bem gußboben fniete.

Unb 5J?eißer Borntiegel begann: ,,3ß) l)abe eine 3bee!"

„3öie f)abt 3()r immer."

„®ott fei Sob unb 35anf, ja! 2lber biefe 3bee wirb machen,

baß iß> eines £ageS auß) Selb l)aben werbe."

„©ann iß es eine gute 3bee."

„Sine ganj auSgejeißmete 3bee, lieber greunb. 3ß) wiß Sweater*

bireftor werben."

,,©eib ßß)er, baß 3&f babei ©elb Perbienen werbet?"

„Soflfommen ßß)er, alter föottlieb! 3ß> wiß nämliß) niß>t
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mit lebendigen Komödianten l)erumjiel)en, fondern mit fünft-»

lid)en."

„3ll)a! Die effen niedt, die trinfen niedt und »erlangen feine

©age. 3t>r feid ein Scdlaumeier."

„Stein, icd bin ein ©enie."

„deinen Segen dabt 3dr* 3lber n>a« foO icd ©ucd dann

Reifen?"

„JE>6rt nur ju! Da« erfte, rca« icd braune und roa« icd mir fa*

brijteren min, ift eine Kafperlepuppe, die tanjen, festen und ^ur*

jelbaum fcdlagen fann."

3n diefem Qiugenblicfe rief in der Dunfelfteit eine Stimme:

„SÖraoo, Steifter Siubeldaar!"

Die« t)6ren und mit geballten Jiuften auf Steifter 'pftaume lo«*

get)en, mar für Steifter Borntiegel ein«.

„535a« fcdtmpft 3br mied?"

„3Ber fd)impft ©ued?"

„3dr! 3dr dabt Steifter Stubeldaar gefagt."

„3 d) dabe fein 2Bort gefagt!"

„Dann bin roodl t<d e«gemefen?"

„Sielleicdt."

„3()r roart e«!"

„Stein
!"

„3a!"

„Stein!"

„3a!"

lind nun fielen fte übereinander (>cr, al« roonten fte ft<d um*

bringen. Sie balgten fud roie jroel Kater auf dem Dacde und fugelten

ft cd ebenfo auf dem gufboden derum. 311« fte genug »on diefem

Vergnügen datten, fand e« ft<d, daß Steifter 'pflaume die gelbe

'Perücfe Steifter Borntiegel« in ber £anb und Steiftet Borntiegel

die graue perücfe Steiftet Pflaume« jroifeden den B^dnen dielt.
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„SDfelne 'Perücfe (»er!" fcbrie ber SDfann mit ber auSgeteicbneten

3t>ec.

„@ib mir meine, trenn bu fie nicht ganj aufgefreffen i)a(i!"

fcbrie ber tifd)ler.

Darauf »ecbfelten fte gegenfeitig bie paarigen ©iegeStropbden

aus, gaben f!4> bie -Oanb unb fcbauren einanber, tton nun an bie

beflen greunbe §u bleiben bis ans G?nbe tf>rer tage.

Unb SDWfter 'pflaume fpracb :
„3um 3$e»els bafür »in ich Qrucb

fofort ben ©efaOen tun, ben 3br »on mir t>abcn »oflt. 2Benn ich

nur er(l müßte, melden!"

SReifler 3orntiegel aber ermiberte gant fanft: „3$ möchte

blofl ein ©tücfcben £04 t>on €ucb t>aben tu ber $uppe, bie i<f>

matten »ID."

„SBennS »eiter nichts ifl," fagte ber tifc&ler, „bas ©tüdf Jf>oli

foDt 3(>r gleich (>aben." ©pracbs unb holte, frofj, es los tu »er*

ben, bas ©tücf, bas it>m fo unheimlich mitgefpielt batte, aus ber

gcfe, »o es jef^t lag.

SEBie er es aber bem greunbe übergeben »oDte, ba, merfmürbig,

gab fleh bas einen ©cb»ung unb fcblug bem armen SDIeifler 3orn*

tiegel mit üoDer 2Bud)t auf bas ©cbienbein.

Der rieb ftcb bie fcbmerjenbe ©teDe unb fcbrie: „©apperlot,

Sapperlot! 3$ »oDte »aS gefcpenft unb nichts aufs Schienbein

baben."

„3cb habe €ucb nichts aufs Schienbein gegeben," fnurrte ber

tifcbler ärgerlich«

Das braute ben tornmütigen 3orntiegel gleich »ieber aufer fl<b,

unb er rief: „2tlfo habe ich mich »obl felber tu meinem Sßergnü*

gen aufs ©cbienbein gehauen?"

„Das £ol| »arS," erfldrte SWelfler Pflaume.

„Statürlicb »arS feine 2Burfl," entgegnete 9Keifler SRubelbaar,

„aber baS Jf>ol| »ar in €urer £anb!"
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„(5« ifl mir au«gerutfd)t."

„©erlagen l)abt 3()r micf)!"

„3ft mir ni(t)t eingefallen."

,,©o<t>!"

„ittein!"

„£>ocf)!"

„Nein!"

»3f)r f«il> ein Eügner!"

„Unb 3^r feib deiner Dlubeltjaar!"

,/Pjiaume!"

„üRubelijaar!"

„Pflaume!"

„Slubclljaar!"

„5ßad)l)olber)iafc^e!"

„SRubelfraar!"

dermal biefeö 2Bort aniui)6ren, ging über 3ornttegcl« Äraft.

<£« mürbe it>m rot oor ben Slugen, unb er ging |um weiten Sftale

mit geballten güuflen auf ben tifd)ler lo«, ber feinerfeit« aucf)

nicfct mit <Blacet)ant>f4>ut>cn jugriff. 5furj, fte n>ieberf)olten ba«

6$aufpiel ber entweiten tfater auf bem Dacfje unb roalften ein--

anber roeiblicf) burd), rna« jur golge t)atte, bafj fte, roie if?rc

Ärdfte na(f)liefen, jeber ein Meine« Slnbenfen an bie weite Sföei»

nung«oerf4)iebenf)eit fein eigen nennen fonnte. 3)?ei|ter Pflaume

mie« ein paar rote JfraHen auf feiner blauen Sftafe <*uf, unb Sflei*

fter Borntiegel befaf nun eine 2ßefle, ber wei knüpfe fehlten.

£a fomit jeber auf feine Sofien gefommen mar, gaben jte ficf)

bie JJxinbe unb fämuren einanber, gute greunbe ju bleiben bi«

an« ©nbe iljrer tage.

darauf naf>m SWeijler Siubelfoaar fein ©tücf J^olj untern 3lrm,

fagte „fernen £)anf für alle«" unb ging befriebigt, menn au$

etma« l)infenb, na4> Jf>aufe.
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£)ritfe$ Kapitel

COleiffcr 3orntt<g«( matfit fitf) fogfcid) an bi« Jtrbrif, <rkbf aber wenig

greubt baran

§W>ie 'Dfeitler 3oi*ntieqcl Pie Pier Xreppen tu feiner fleinen

<%V©ad)fammer ^inaufflieg, murmelte er naep feiner ©emopti*

f>eit por fid) pin: „Sapperlot! Sapperlot! tut mir mein Sepien*

Pein mep! £m! -Om! -C>m! UnO muPe bin icp aud) Pon Per Sal*

gerei mit Stteifler 'pflaume. Sapperlot nocpmal! 2lber fcplafen?

£ßein! Scplafe« gef) icp niept! 3d) mujj noep peute naept meine £af*

perlefigur fepniljen. ©ag foU ein afperle tperPen, mie noep feinet Pa

toar! ©er önfg aller tfafperle ! UnP foU fein ganj tpie ein tpirf lieper

SÜfenfep. 5Boju bin icp ein ©enie, roenn i(p Pag niept fann? Jü>e?

£dpdpdpdpd! Äunfl mufi Per SDtenfep paben! 2lug einem Stficf

Jfjolj eine glgur maepen, Pie laufen, tanjen, fpringen, purjelbaum*

fcplagen fann, — Pag ifl tfunfi, Pag ift 2Bi§!"

3n Piefem Slugenblicfe fam er an feiner Xüre an, fcplol? flc auf

unP trat in feine Stube.

Sepr reiep fap eg Parin niept aug. Sie patte fepiefe SBdnPe unP

ein einjigeg fleineg ©aepfenfler. Sin roacfeliger, alter Xifep flanb

in Per SDfitte unP Parauf eine fleine 6llampe. SBJie Stteifler Born»

tiegel Pie angejunPet patte, fonnte man noep ein fepmaleg 93ett

erbliefen, einen Stupl, einen 3Bafeptifep unP ein SKegal, auf Pem

aUerpanP SÄejfer junt Stpni^en, ein paar Eeimtbpfe unP bunte

'puppenfleiber lagen, gerner fepien noep ein Dfen Pa ju fein, Per,

obgleicp eg fepon €D?ai mar, oor •£% glüpte. ©g fap aber blo& fo

aug. ©enn Per glüpenPe Dfen mar mit bunten garben an Pie

2BanP gemalt, genau fo, mie Per PampfenPe Suppentopf, Per auf

ipm flanP.

SBoraug man Peutlicp erfepen fann, Pafi Borntiegel mirfliep ein

Äun|ller unP ein ©enie mar.
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3orntiegcl trat an Den gemalten Ofen heran unt) hielt feine

etroaä faltgen>ort>enen .pänbe darüber.

„©a^ tut gut,“ fprad) er, „wenn man ein bifjd)en friert. 2Benn

man ^hantafte t>at, braucht man feine Äohlen.“

Dann fjolte er fein ©chntymeffer, hob ben ©tuhl an ben Xifd),

fe^te ftch barauf unb nahm ba$ ©tücf £olj oor.

„3uerjl mufi ba$ 5?inb einen Stamen haben,“ murmelte er. „3$
ntu|? hoch roiflen, men ich mache! . . . ©ofl ich ihn 3orntiegel ju*

nior nennen?“

„Da mu|? ich boch fchön bitten,“ rief ein bünnes ©timmchen,

,,id) t>eife 3äpfel 5fern!“

SECie ba$ 3orntiegel hürte, erfchraf er nicht etroa, aie 9J?eifler

'Pflaume bei gleicher Gelegenheit getan hatte, benn 3orntiegel n>un*

berte fiep um fo weniger über eine ©ache, je uerrounberltcper ftc

mar, fonbern er fagte ganj einfad): „Du haft ulfo fepon einen

tarnen? Um fo bejfer! Dann brauche ich mir barüber nicht erfl

ben Äopf ju jerbrechen! 3llfo 3äpfel Sfern? gamoe! 3äpfel i|t fo

was wie -Oänfel ober gräniel* unb Äern, — Stern, ba$ flingt

ganj hübfeh unb bauerhaft. Dafür wiü ich bir aber auch ein wun*

berfd>6ne$ Stbpfel fehlten, mein Hebe« 3äpfel. Sin reijenbetf 3äpfel*

Stbpfel. Jt)ehehehe!“ Unb fing an unb fcpniQte. Sr|l war$ nur eine

runbe Äuge!, bann grub er £ocfen hinein, bann glättete er einen

fchünen unb breiten ©tirnbogen ab, bann brachte er barunter

eirunbe, geräumige Johlen für bie Qlugen an.

JCaum mar bie$ gefchehen, ba waren aber auch fchon, Gott meid

woher, ein paar blanfe blaue klugen ba, bie ihn ganj impertinent

angloQten.

3orntiegel fanb ba$ gar nicht artig unb fprach: „©ieht man

feinen 'papa fo unoerfchämt an, he?"

3lber ti erfolgte feine Antwort.
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3><if)er f)lelt fict) bcr gefeierte tfunjiler ntc^t »etter bet ben 9lu»

gen auf, fonbern begann bie Siafe f>erauöjufd)nifjen.

3)a begab fiej) aber etroaö ©onberbaret, bat /eben anberen in bat

p6$|ie ©rjlaunen perfekt tyaben rornbe, nur nicf)t biefen genialen

3orntiegel. Siämlicf)
:
3e me&r «f <*n ber 3lafe perumfc(>ni$te, befto

länger mürbe jte.

„2Bat ijl benn bat, 3äpfel," rief ber SBeifier aut, „i$ »ünfe^e,

baß bu eine anfldnbige unb runbe Meine ©tumpfnafe friegfi, unb

et mäcf)ft bir ein 3*nfen aut bem 2lntli$, mie er freier unb langer

niept gebaut »erben fann. 9luf biefe /Seife mir/t bu nie fo fd)6n,

wie bein <papa."

2lber bie jJtafe fümmerte jtd) gar nic&t um biefe ©nroenbungen,

fonbern »ucf>t unb mucf)t, unb mie jie lange genug gemäßen

mar, frümmte jte jicf) na$ unten unb jianb bann fejt alt richtige

tfafperlenafe.

„2lu$ gut," meinte 3orntlegel, „ganj mie et €ucf> beliebt,

<£uer 2Bof)l*, £ang* unb Ärumm*@eboren. 3$ maef) mid) je$t an

ben Sföunb."

Unb er fe$te bat Sftejfer in bie Quere an unb ma^te einen

manierlichen nicht ju langen ©inftpnitt,— aber ritftp-ratftp! fuhr

ber <£infd)nitt reeptt unb linft auteinanber, bffnete ftch »eit unb

lachte, lachte, lachte!

„SB3at jinb benn bat roieber für Sanieren," feheie ber SDiann

mit ber gelben 'Perücfe; „mirji bu gleich mit bem ungejogenen ©e--

meefer auföbren?"

„J^ehehe!" lachte ber 9Runb.

„5D?ach bie lappe §u!" rief 3orntiegel.

„Jf>al)al)a!" lachte ber SDiunb.

„Stufte!" rief 3orntiegel.

„«hoftofto!" lachte ber SWunb.

„9lnjianb!" gebot Borntiegel.
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lachte ber 9J?unt).

,,©d)»eig, ober ich flopf bir meine 'perüefe in ben ©chlunb!"

brüflte Borntiegel.

3)a< palf. Ber TÖtunb h&rte mit flachen auf, (Irecfte baför aber

feine Bunge fo »eit heraus, toie es nur irgenb m&glid) »ar.

3J?ei(ter Borntiegel hielt es für bas befe, biefe neue Ungeiogcn*

heit oornehm ju überfein unb fe^te feine Slrbeit fort.

®r fchntyte funflooll ein frdftiges, fcharf nach oorn heraus»

flehenbeS ffinn, bas mit ber grollen 9iafe oortrefflich harmonierte,

fügte einen runben, flarfen £als hinju, oon bem aus er ein paar

breite, etroaS eefige ©chultern auSgehen lief, fe$te einen fd>6nen

breiten Söruflforb barunter, oergajj auch nicht ein hübfcheS, toeber

ju biefetf, noch tu bünneS ©pitjbduchlein, unb feilte bann, mit

funfreichen ©elenfen unb gingern, Slrme unb «Odttbe an.

2Bie er bieS getan hatte, »anbte er ftch um, mell er ein anberes

3nflrument oon feinem Slegale holen rcoflte, aber ba fühlte er ei

pl&ijlich auf feinem 5topfe falt »erben unb fah, toie er ftch um»

breite, feine 'perüefe in ben eben erfl fertiggetoorbenen Jf>dnben

ber frechen gigur.

2>ai oerfe^te ihn in einen großen Born, unb er rief: „2Btrfl

bu mir gleich meine 'perüefe toiebergeben, bu ganj frecher Sube,

ber fchon ungeraten ijl, ehe ich ihn noch flani fertiggemacht

habe!"

£>iefe SBorte machten inbei gar feinen <£inbrucf auf bie gigur,

bie auf bem tifch faß, ali tooflte fte mit ben Seinen baumeln, bie

fte noch gar nicht hotte, ©tatt bie 'perüefe herjugeben, fe$te fte

fte ftch auf ben Jtopf unb fieberte hHft fpüttlfch unter bem £aar*

gebdube, bai fte oollig oerbeefte.

©iefe neue grechh«it flimmte ben funflfertigen Borntiegel gani

traurig.

„Sich, Du lieber @ott," feufete er, „toai »erbe ich »on biefer
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fd)recflid)en gigur nocf) aUcö au^iuflc^cti f)aben, bie felbjl im bein*

lofen 3uflanbe nicf)t einmal Bor meiner tyerücfe SRefpeft l)at. 3$
muf irgendeinen geiler gemalt (>aben. Sßiel(eid)t l>dtte id) bod)

nicftt n>ünfcf)en fotten, bafi fte gani roie ein Sttenfd) wirb. 2lct>,

ad), ad), id) fürd)te, id) fürd)te: id) f)abe eine 3)ummf)eit gc*

mad)t!"

Unb er fe^te ftd) gan* betrübt auf feinen ©tul)l.

2>a flang e$ ganj fanft unter ber $erücfe fjerüorj „tlnflnn!

©e$ beine ©uppennubeln auf unb mad) mir Seine!"

SDatf lief fid) ?D?el|ler 3orntiegel nid>t troeimal fagen. Äaum
aber fjatte er ber gigur Seine unb güfe angefefjt, fo fingen bie aud)

f<f)on fo un»erfd)dmt an ju jlrampeln, baf il)r ®rjeuger mef)r als

einmal baö ©efüf>l Bon gujjtritten Berfpürte.

„$)aju finb pje gujje nicf)t ba!" fagte 3orntiegel, „fonbern

jum @el)en."

„2Ba$ ijl benn ba$?" fragte 3dpfel ffern neugierig.

,,©a$ foOfl bu gleich lernen," antwortete ber 9J?ei|ier, I)ob

tf)n üom £ifd) auf bie <Srbe, nal)m if)n an ber £anb unb forn*

manbierte: „Sied)«! £inf#! 9led)t$! Einftf! SRed)t$! £infö!" unb

marfd)ierte mit 3äpfel tfern in ber ©tube auf unb ab. Anfangs

ging e* nur langfam, jogernb unb jteifbeinig, aber balb mar 3dpfel

Äern ^>err über feine ©elenfe unb fommanbierte felber:

„95«f)f(n: iinfen! Siebten ! hinten!

©p«f unb 2cf)inf<n! unb ©<btnf<n!

4inf<n! KtcBftn! hinten! Stufen!

Stufen! ©p<^«n! Stufen! <5p<rf)«n!

£>in unb fjer, benim, f;craua!

©ur<f) bi« 2ür< au« bem £«u$!“

Sei biefem SSBorte (lief er bie £üre auf unb lief flapp, flapp,

tippel, tippel, tapp bie treppe hinunter unb an bem Säcferfungen

oorbei, ber eben bie grüf)jtücf$femmeln gebrad)t fjatte, auf bie
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Strafe, bie im gellen 9J?orgenltct)te balag, hinaus, benn es mar

mittlerroeile tag geworben. Seine i)6ljernen $üfe flapperten auf

bem Strafenpfllafler roie jroanjtg 'paar fleine -Ooljpantoffeln.

„galtet ihn fcfl! galtet it>n fe(l!" fchrie 3J?eifler 3orntiegel,

inbem er atemlos hinter ihm herlief.

9lber bie roenigen £eute, bie in fo früher 3J?orgcnflunbe auf

ber Strafe roaren, bauten gar nic{)t baran oor lauter ®iflaunen,

ein leibhaftiges tfafperle an fleh oorbeirennen ju fe!>en. Unb roeil

man fa über ein Äafperle immer lacht, fo lachten fte fchlicflich,

flatt baf fie ihn fehlten.

2llfo rodre 3dpfel ffern roahrfcheinlid) entmifcht, menn fleh nicht

ein Schutzmann am ©nbe ber Strafe breitbeinig auf ben Jahr»

bamm aufgepflanjt hdtte, melnenb, es fei ein 'pferb burchgegangen,

unb tapfer entfcbloffen, es aufmhalten, mie es feine 'Pflicht mar.

SB3ie 3dpfel 5tern ben Schutzmann gleich einem türme mit

meitem torbogen oor fleh falz, bachte er fleh: „Schön oon bir, baf

bu beine Seine fo breit auSelnanbergefledt hafl! ©abrunter fomm

ich iehnmal burch."

9lber Schnecfen! . .

.

©er «Schulmann, ohne fleh oon ber Stelle ju rühren, büefte

fleh einfach, roie 3dpfel 5tern burchrolfchen rooate, unb paefte ihn

ebenfo f>6fHd) roie fleher an feiner langen 3tafe, bie roie für bie

Jpanb beS ©efe^cS gefchaffen ju fein fchien, unb überlieferte ihn

trotz feines ©eflrampels bem nun mittlerroeile auch f>crbctgefom*

menen 3orntiegel, ber feinen Uiamen noch nie fo in ber tat geführt

hatte, roie eben j'e$t.

„SBarte, mein 3unge!" rief ber empörte Stteifler. ,,©ir roerbe

ich fürs erfle bie Ohren etroaS langjiehen."

9lber flehe ba! 2Cie er biefe fef>c begreifliche 9lbflcht ausführen

rooflte, floate cS fleh heraus, baf er bei all feiner ©enialitat oer*

geffen hatte, feiner afperleflgur Ohren anjufe^en. Slieb ihm alfo
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nicht* weiter übrig, al* 3dpfel Äern am 31acfen ju pacfen unt>

if)n fo oor fleh üerjuföieben.

Dabei fprach er: „Slufgefchoben ifl nicht aufgehoben, bu ©al-

genflricf! 3$ »erbe bir je^t eigen* ju bem 3®«cfe }n>ei Ohren

fabrtjieren, baf ich bich baran liehen fann."

Diefe 2lu*flcbt mifflel 3dpfel Äern auf* h&<hfle» unb fo bachte

er auf Mittel unb SEBege, ihr au*iuweithen. <£* fiel ihm aber nicht*

beffere* ein, al* fich pl6$lich lang hin auf bie £rbe iu werfen mit

ber SDfJtene eine* $D?enfchen, ber fefl entflhloffen ifl, fleh oon feiner

SKacht ber 2Belt wieber auf bie Seine bringen iu lafen.

Siatürllch locfte biefer Umflanb eine SDlenge ^neugieriger herbei,

unb ba e* meiflen* 5Rü(iiggdnger waren, bie immer unb überall

feinen anberen Seruf haben, al* ungefragt ihre Meinungen iu

fagen, fo fehlte e* nicht an aflerhanb müfigen ^uferungen.

„Da* arme flafperle," fagte ber eine, „wieängjllich e*au*fleht!"

„Da* arme SBurm wirb gewif ju J^aufe immer mifhanbelt,"

meinte ein anberer.

„$D?an braucht blof ben Äerl in ber gelben ^erüefe aniufehen,

um fich oorfleden ju fünnen, wie er ba* bilflofe 3Bcfen prügeln

wirb," fügte ein britter hiniu.

,,©r hat gani ba* Slnfehen eine* Sßüterich*," behauptete ein

oierter.

„€r mirb ben armen Jfnirp* ermorben!" rief ein fünfter.

„Da* barf man nie unb nimmer lulaffen!" fcfjrie ein fethfler.

„3(1 benn feine 'poliiei ba!" freifctjte eine biefe SDlilchfrau.

Unb ba fam auch fä>on ber ©cbu$mann unb entfehieb fich unter

bem (Sinflufj pon fjunbert Idrmenben unb mit ben Slrmen in ber

2uft herumfuchtelnben grauen unb SRdnnern iu einer angemef»

fenen 9lmt*hanblung.

©r paefte SEReifler 3orntiegel am 9lrm unb erflärte ihn al*

feinen ©efangenen wegen ©rregung eine* ©trafenauflauf*. 3dpfel
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Äern aber fprang, rodfcrenb fein unglücflföer ©rjeuger unter bem

Seifall ber ©olfemenge abgefü&rt rourbe, munter auf unb lief

baoon, fo fönen it)n feine Seine tragen fonnten.

QSicrted Kapitel

2Bof)in 3<ll>f<l -Sern von feinen SBcincn getragen würbe, unfc tt>a< if>m fpatcr

ber gelehrte OTaitiifer fagte, für fcefTen iebren er firf? auf eine fdjinblidj« 5Deife

Ntanfte

Cßür foeben erfl fertig geroorbene Seine au« £ol| trugen fte it)n

Oföned genug, ba« muf man fagen. ©l)e jfö« 3dpfel tfern »er*

faf>, war er föon brauten »or ber €tabt, unb bort ging e« erft

red>t im ©alopp baf)in. ©a« unoerfödmte Äafperle rannte, inbem

ti mit ben 9lrmen fölenferte, bermaten fönell, bat bic Hafen, bie

im gelbe Ijocftcn, ffö auf bie Hinterbeine festen unb mit ben

SBorberfüten auf if)ren weiten Sdudjen trommelten, roa« bei if>nen

fooiel l>eift, wie Sraoo. ©in 3iegenbocf, ber e« mit anfal), wie

3dpfel Jtern über eine blföenbe SH3eit»ornt>ecfe fprang, fonnte ffö

nföt enthalten, feiner grau 3‘ege jujumetfern: 2J?eefer, meefer,

merfroürbig! ©efer — ecfef fpreefer — fpreefer l>ccfer — ^etfer,

ma« auf beutfö l)eitt: ©r fpringt über bie Hrcfe! 2lber ein alter

SRabe, ber auf einem blföenben Äirföbaume fat, liet ffö baburtfc

nföt imponieren, fonbern machte bie »oflfommen richtige Se*

merfung: IRan mut nföt blot laufen, fonbern aud) roijfen, rooföt

man Iduft.

SEButte ba« aber 3dpfel Äern? Stein, er mutte e« nföt. ©r &atte

nur ein gani unbeflimmte« ©efiföl in ffö, bat er an einen Drt

modte, mo e« grün mdre unb föattig mdre unb t>ar«ig roefje.

©rum fummte er im £aufe »or ffö l)in:

„3<f» renn«, renne, renne,

©wf> wet» irf) ni<f>t wohin,
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3dj fcnne, fenne, fenn<

9lid)f mein«* Kennen« ©inn.

3d) träume, (raum«, {räume

Qg muf) du Crt tro fein,

2öo SSäume, SSäume, SDäume

©id)t (tefm in fanden Keifm.

©ie fenn i<f>, fenn id), fenn id),

©ie fjofxm 23äume grün,

©rum renn irf>, renn id), renn id)

©o graft unft fdineli unft füfjn,“

Unb ba mar er aud) fd)on mitten im poljen, bunflen, fdjroeigen*

ben tannenroalbe unb umarmte eine alte rieftge tanne, »on ber

graue gled)tenbärte fjerunterpingen, unb um bie per ein bitter*

füßer ©uft »on Jparj mar.

„Sßater!" rief 3dpfcl 5E‘ern
#
„Sßater, ba bin id)" unb ba f!ant>

auf einmal anflatt ber tanne ba« alte budflige 9J?ännd)en ba,

beflen 35art genau fo augfap, mie eine tannenjlecbte, unb fprad>:

„£i bu tunidjtgut! £abe id) bid) begpalb ju 5D?ei(ler 'pflaume

gebracht, baji bu gleid) burdjbrennen foUfl?"

„015er bag ift bod) f)ier meine Heimat," fagte 3<*pfel ffern.

„3a bod)," fpraef) ber 2llte, „aber bu pa|1 Feine SSBurjeln mepr,

fonbern $5eine, unb bi|t, wenn aud) fein rieptiger 3J?enfcp, fo bod)

bag 35ilb eine^ 3flenfcpleing geworben. 2lug bem SBalbe pabe icp

bief) in bie 5Belt getragen, unb bort foflji bu bein Heben föfjren

unb niept pier. ©u foOfl ben SDfenfcpen »eigen, baß niept bloß fie

allein Heben paben, unb befonberg bie S9?enfepenfinber foden »on

bir lernen, inbem jte über biep laepen."

„Slber id) mag niept!" feprie 3<Spfel Ä'ern unb trampelte tropig

auf bem SJtoog |)erum.

„©iepft bu roopl?" fagte barauf ruf>ig ber 2l(te, „baß bu fein

SBaum mepr bifl!? ©enn bie SSäunte ftnb niept tropfg. — £g

pilft bir aber alleg trampeln nieptg* maep, baß bu fortfommft!
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Qin«, jwd, br<i unb bcpp!

iauf nacf) £>aufe im ©alopp!“

Äaum hatte 3dpfel 5?ern ba$ Dcrnommen, fo fe$te er 0<h, ohne

ti eigentlich ju mollen, aud) fd)on in trab unb lief nad) ber Stabt

jurücf, roo er balb SReiOer 3orntiegelö £autf fanb unb ble treppen

hinauf unb intf 3immer bineinlief.

35ort überfam if>n fogleid) ein rool)lige$©efühl. Erfühlte Och ge*

borgen unb ju -Oaufeunb legte ftd) ber Sänge lang auf ben gufiboben

i)in, Slrme unb Seine weit non ftd) flrecfenb. 25en 5Balb batte er mit

einem SRale oergeffen unb füllte ficb ganj mie ein ^enfdjenfinb . .

.

Doch mar ibm Dom 2Balbe geblieben, roa* 5)?enf<henfinbern

nicht eigen ifls er »er|lanb bie Stimmen ber tiere.

2>a* foQte Od) gleich jeigen. Sftämlid): pl6f$lid) h&rte er etma<

über fcch, ba$ flang fum— fum — fum. 2tber 3äpfel Äern Der»

flanb, roaö e$ l>et§c. Unb ti t>ief :
„SDetjit bu, mer ich bin?"

Bäpfel Äern antroortete: „®in SRaifäfer."

„3a, aber fein gen>6l)nlid)er. 3<h bin ein gelehrter SRaifäfer,

ber 'profefl'or ©oftor SWaifäfer."

,,©aö ifl mir ganj egal."

„Schlimm genug! Sßor gelehrten unb erfahrenen Leuten füllen

tfinber 3lefpeft haben."

„borgen! Jpjeute nicht! Jpeute bin ich mübe."

„SRein! J^eute! Senn ich roiU bir heute fagen, ma$ ich Wr

fagen mu{j."

,,©u bifl ein langmeiliger SRaifäfer."

„Unb bu ein frecher, ein ganj frecher Surfche. 3Bei§t bu, miei

Äinbern geht, bie ihren Eltern nicht folgen, bie ihrem Sßater

baoonlaufen?"

„üujiig geht* ihnen! Sie brauchen nicht in bie Schule ju gehn

unb fünnen alle tage Schmetterlinge fangen, auf Säume flettern

unb mit ben tieren im SEBalbe fpielen."
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„^a, um wenn fte groj? geworben ftnb, bumnt rote

Stere ju fein, aber ju Diel weniger nüt}e, als Stere.

,,©aS i|t mir gan* egal.“

„3)u mu&t aber bod) irgenb etwas lernen?"

„gdut mir gar nid)t ein. Äann fd)on genug."

„SBaS benn?"

„effen, trinfen, fcfclafen, SMimmfjeiten ntad)en unb rounberooa

faulenjen."

„@o! £>as ifi eine fd)6ne Äunfl! 3J?an ftel)t bod), ba& bu fein

richtiger SÄenfd) bift, bu fauler £oljfopf

"

„2BaS fagfl bu, was id) bin?"

„€in JDolifopf."

„SEBirfl bu bas jurucfnef)men?"

„SRein, benn bu bi|t einer."

„2lber id) willS nid)t t)6ren!"

„2)ie 3Daf>rt)eit mu& man immer f)6ren wollen, unb id), 'Pro*

feffor 2>oftor 3ttaifdfer, werbe fte /ebenfalls immer fagen."

,,9lud) bann, wenn id) bic ben Jammer ba an ben Äopf werfe?"

„Unterjlel) bid) nur!"

,,©as wir|l bu gleid) fefoen."

Unb Bdpfel Äern ergriff ben fleinen Jammer, ber neben if)m

lag, unb warf tt>n auf ben SERaifdfer.

Sr t)atte nur ju gut gejielt. Sßon bem gelehrten SDtaifdfer blieb

nichts an ber 2Banb, als ein grünlid/'-brauner SUcf.
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ftünftetf Äapitel

Bäpftl .fc'trn, t<r nichts lernen wellte, lernt tctfi etwa«: jungem. ©« itm tiefe

Jfunjt nidjt gefällt, mwfitc er ftd) einen Sierfudjen fcaefen, ater e« fommt

niefit taju

Qf\un würbe ei aQmdf>Iic!) 2lbenb, unt> 3dpfel tfern« SHagen

^ICt>rucfte beutltd) Die 2Xnficf)t au^, bafeö jef$t 3eit jum 2lbenbbrot

wdre. 2113 er trolj biefer t>eut(td>en Äußerung nicht* befam, wie*

berbolte er feine Meinung in Sorm eine* tüchtigen 2lppetit$, unb

al* aud) ba* nicht* t>alf, fing ber SRagen an tu fnurren. grjl rote

ein £unb, bann wie ein 2Bolf, bann rote ein Eöwe. Äurj: 3dpfel

Äern merfte, baß ba* ©priebwort nicht lügt, wenn ei behauptet:

junger tut web.

Darum jianb er vom Jußboben auf unb ging jum Dfen, auf

bem nach wie cor ber ©uppentopf fod)te, unb gebaebte ben Decfel

»om topfe ]U beben, um nad)|ufeben, oon welcher 2lrt bie ©uppe

fei, bie barin brobelte. Slber ad), wa< mir fdjon im britten tfa»

pitel erfahren buben, erfuhr 3dpfel tfern fe^t, unb ba* toar in

biefem Slugenblicf eine b6fe Erfahrung, Dfen, topf unb Dampf
waren nid)t 2Btrflid)fett, fonbern flunfi.

„3Ber 'Pbantajie bat, braucht feine Äoblen," batte ?D?eifler

3orntiegel gefagt, aber 3dpfel 5?ern war gar nid)t in ber Eaune,

ficb mit einer gemalten ©uppe abfpeifen ju laffen unb fanb bie

3umutung, jicb bloß in ber ^pfjantafie fatt ju effen, empürenb.

„3d> n>ia eine richtige ©uppe, feine gemalte!" febrie er wütenb,

„unb 25rot wid ich auch unb §leifd> unb ©emüfe!" 2lber e* fam

nicht £o<b noch Redner, ihm etwa* »orjufeljen. ©o mußte er alfo

felber Umfcbau halten unb trippelte eifrig in ber Dad)|tube bin

unb her, überall feine lange Siafe bineinfieefenb, wo irgenb etwa*

gßbare* t>dtte fein fonnen. Jfein topf, fein tiegel, fein teder,

fein ©^ubfaflen, fein 9tegal, fein ©ebranf, fein ffrüg, wobin er
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nicfjt gegucFt fjdfte, bag er etmatf fdnbe jurn Seiten ober ©djlucfen.

2lber, obrooljl er immer befdjeibener im SS5ünfd>en mürbe unb

fdjon mit einer Srotrinbe fürlieb genommen fjdtte, ober mit einem

f>alb abgenagten £üljnerbein, ober mit einer gifcbgrdte, ober mit

einem angebrannten 9ldnbd>en Srei, — ei fanb fld) nitfjtö, gar

nicfjW, gar, gar, gar, gar nicfjW. ©afür mucfjtf aber fein junger

mie ein junger 9tiefe unb fnurrte jefjt nic^t blof im 5D?agen,

fonbern big if>n, bag er fcfjreien mugte.

Unb 3dpfel Äern meinte unb flagte: „9 mie redjt (jat bocfj

ber gelehrte ^rofeffor SDoftor Sföaifdfer gefjabt! 2Ddre icfc bocfc

ntcbt fo ungejogen geroefen unb meinem guten 'Papa baoon*

gelaufen! ©er fjdtte mit gemig ma$ juejfen gegeben, £ufjuf>ufjufju!“

©a, — unter bem Sett, — ma$ mar batf? ©a$ meijie, glän*

jenbe bort,— ba$ mar bocfj mofjl ein ©?!

„£urra!" rief 3dpfel 5Cern unb tanjte recfjt fafperlemdgig auf

einem Seine:

„£urra, (mrra, (itirra!

Sin <Si, «in 5t ift ba
!“

Unb nafjmtf in eine -Oanb unb fjielttf oor$ 9luge unb flreidjelte

ei unb fügte ei unb fang:

„SBitfebatferei

!

2B«tf macf) i<f) mit bem öi

!

3<b roili ein bt6cf>en SJutter fuefjett

Unb batf mir einen 5iertud>en

93lit 3utt<r auef? babei,

SJittebatferei
!“

3a, tfucfjen! SEBenn er Sutter unb 3ucfer gefjabt fjdtte!

„3la, gut!“ meinte 3ipfel Äern, „ba foc^ id> mir$ einfaefj im

SfBaffer gar. <£i ifl bodj menig|ten$ ma$."

Unb macfjte ein geuerdjen unb fe^te einen topf mit SBaffer

barauf unb tat ba$ <£i fjinein.
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Sie aber bas Safter ju brobeln unb ju foct>cn anfing, gabs

einen flcinen tfnacftf, unb ein fleineö Jf>ül)nd)en flecfte ben 5?opf

au$ ber ©d)ale. 3ipfel Äern machte bie gröften Jfafperleaugen,

bie er nur machen fonnte, unb bacfyte fd>on an J£>üt)nerbouilIon,

ba fetye fid) ba$ -hüf)nd)en auf ben SHanb be$ topfeS, neigte ba$

gelbe, jiauinige £6pf(J)en fe()r iierlid) unb fprad): ,,©acf, gatf,

gacferagacf, gucfiDigucfiDigacfgacfgacf.^ Unb 3ipfel tfern oerflanb

bai ebenfogut nie »orf>in bas fum, fum, fum be$ SKaifdfertf, aber

er freute ftd> gar nid)t über ben ©inn ber ©acferei, benn er f)ief

fo Diel roic:

„35on jour, Boniteur Bdpfel unb fronen Danf, baf ©ie mir

bie ©d)ale aufgemactjt t>aben. (£0 mar furchtbar langweilig unb

fiocf finfier barin. 3e$t miQ id) aber gleich ju meinen guten Eltern

fliegen. Beben ©ie rool)l, Jf)err 5fafperle!"

Unb tat bie glüglein auSeinanber unb flog purr, purr, purr ge»

rabenroegtf jum Dad>fen|ler l)inau$, über bie Didier roeg, weit,

weit fort.

3ipfel Äern rif ben $D?unb fo »eit auf, baf beinahe bie Dl)ren

f)ineinrutfd)ten, unb bie Siugen nid)t oiel weniger weit, unb bad)te,

baf er trdumte. 2lber bie leeren 0erfd>alen, bie im fod)enben

Saffer auf» unb niebertanjten, leigten if>m beutlid) genug, baf

ba$ fein träum mar, unb ber junger, ber nun anfing, gani

rafenb ju werben, bewies it>m gleichfalls, baf er fich burd)au$ bei

wad)en ©innen befanb.

Das arme ffafperle warf fid> auf t>a^ SBett unb frümmte fid)

lufammen unb meinte unb t)eulte unb jammerte unb fcfcrie: „2lu,

au, au! Di, oi, oi! 3(> ! W Senn id) bod) ben guten SRai*

fifer nicht ermorbet hatte ! Senn id) bod> bei meinem lieben <papa

geblieben roare! Dl) id) Dummfopf! Dl) id) fd)led)tel Äafperle!

Bieber, guter, einiger herr 'profejfor Doftor 5J?aififer! Serben

©ie boch roteber lebenbtg!"
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2lber t>er grunli^4raune glecf an Der 2Banb rührte unb regte

ftef) nid)t.

3äpfel Äern fonnte il)n ntc^t länger oor fit^> feljen uni) befd)lo§,

t>ic leere 2)ad)fammer ju oerlaffen unb auf ber ©träfe fein @lücf

iu »erfuctyen, obrnof)! e$ fol)lped)rabenfd)tDarie Statut geroorben

mar unb überbieS Donnerte unb blifjte, als wollte ber Fimmel in

glammen aufgeljen. £>aju pfiff unb geulte ein entfefjlidjer ©türm,

baf ba$ ganje £au$ floate unb fragte & war fo fürchterlich,

baf 3äpfel feinen ganten 3J?ut jufammen nehmen mufte, tote er

ftch Dom 35ett erf>ob unb auf bie Xure jufchHch, bie, tote er nur

bie tflinfe berührt hatte, ftth unter ber 2Bud)t eines mütenben

3Binb|lofeS toeit bffnete unb bann fratfjenb hinter il)m ins

©d)lof fiel.

3äpfel tfern froch müf)fam bie Xreppe hinunter, inbem er ft<h

an ber 2Banb l)intaflete, unb gelangte Durch bas offene -haustor

glüeflich ins greie.

@ed>jleä Kapitel

gortfffjimg b«r fcöfcn Gr(«tnifT« 3<*pf«l Jt<rn$

C|f*uf ber ©träfe »ars noch fehreefiieher als in ber $Dacf)fammer.

i^Sie Laternen waren Dom 5Binbe auSgelbfcfyt unb flirrten,

genfierläben fd)lugen frachenb gegen bie -hauSmauern, bie 2Binb*

fahnen freisten unb fnarrten, unb bie ©träfe war leer unb 6be

unb bunfel toie ein ©rab.

3äpfel Äern lief oon £aus tu £auS, oon Xür tu Xür — alles

war oerfchloffen.

3n feiner Sßerjweiflung I)ing ftch unfer 3äpfele »war nicht auf,

aber an eine -hauSflingel unb läutete nad) ÜeibeSfräften.

Unb tpenn ber Xeufel felber heruntergueft, fagte er fttf), id) m u §

iaht j'emanb um Sörot anfpred)en.
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©er Seufel felber aar ei nun freilich nicht, ber auf ba« ©e*

bitnmel 3^pf«l tfern« am genfter erfcbien, aber toie ein ©ngel faf)

ber J£>erunterblicfenbe aud) nic^t au«, mit feiner moaenen 3»pfel*

mülje unb feinen roütenben i)alb nod) oom 6d)laf oerflebten

2lugen.

„infamer @d)lingel!" fd>rie ber*D?ann, ,,toa« n>iflfl bu mitten

in ber Stacht!"

„33rot, lieber £err, ad) bitte, bitte 35rot! 2D?id) hungert fo."

„SEBart, id) »erbe bir eine 21pfclf»nentorte geben, junger Sreunb
!"

rief ber 2llte, ber e« mit etnem ber unoerfd)dmten SBuben ju tun

}u haben glaubte, bie fid) nad)t« ein Vergnügen barau« machen,

bie 2eute au« bem 6d)lafe ju flingeln.

3äpfel JCern fpi$te bie Ohren. — Slpfelfinentorte? bachte er

ftd), ba f>abe i cf)« gut getroffen.

Sfiaet) einer falben Minute erfd)ien ber 9llte toieber am genjier

unb rief: „95ift bu nod) ba?"

„3a!" fagte 3dpf«l unb fd)mecfte fd)on bie Sorte.

,,©o f>alre beinen J£>ut auf!"

,,3d) fjabe feinen."

„3ta bann bie -Odnbe!"

5Bie aber ba« arme 3dpfele bie £dnbe aufbob, fiel feine Slpfel»

finentorte hinein, fonbern e« ergofi fid) ein großer SBafferfall über

if)n, fchaurig falte« SBaffer, ba« if)n über unb über naj? machte.

<})ubelnafi, triefenb unb oor Jttilte flappernb fe$te ft4> ba« er*

fd)rocfene tfafperle in trab unb rannte toieber heim.

SJtuf? ich fd)on oor junger flerben, fagte er ftd), fo foö e« toe*

nigflen« ju £aufe fein, ju J£>aufe, too id) immer t)dtte bleiben fol*

len, id) groffer ©ummfopf unb garflige« Äinb.

©en junger fpürte er fafl gar nicht mehr, fo fd)toad) toaribm

getoorben. ©afür fing e« if)n um fo fd)recflid)er ju frieren an,

benn ba« falte SSBajfer toar if>m in alle ©elenfe gefahren, unb er
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mar ja aud) noch ganj nacft. Slof »on bem ©ebanfen erfüllt, jicf>

ju »armen, tfrecfte er beibe §üüe in bie ©lut beS geuerS, baS er

t>or()in ium ©ierfocben angemad)t batte, unb fcjjlief auf ber

Stelle ein.

3bm träumte »om 3Balbe. Sie Sannen flanben |tolj unb fcf>n>ei*

genb ba. 93unte ©ped)te liefen an ben ©tdmmen hinauf unb

flopften mit ihren -Oammerfcbnäbeln taf, taf, taf. Sßom böcbften

SHJipfel fang ein rounberftboner SBogel: flabü—trio, flabü—trio!

©rofie rote, feuerrote SBlumen flanben auf hohen ©tengein im

SDfoofe, unb es fdtfen ihm, als mären it>re roten 25lumenfeld)e

glammen, bie an ben ©tdmmen hinauflecften.

Siefer Seil beS SraumeS hotte aber einen recht b6fen ©runb.

3nbem bas arme Jfafperle nämlich fdjlief unb trdumte — »er-

folgten feine -Ooljbeine in ber ©lut . .

.

SDfan 1jdtte nun meinen foOen, bafiBäpfel 5?ern baoon ermaßt

mdre. 2lber nein! ©r fd)lief unb trdumte ruf)ig meiter »on feinem

lieben 2Balbe, bis es Sag mürbe unb if>n ein Klopfen an ber

J&auStüre mecfte.

Bäpfel fprang auf unb humpelte jurn genfler.

„SSBer i|i ba?" rief er.

„3<b binS ! 3ttad) auf!" antroortete eine Stimme.

©S mar bie Stimme beS Sfteiflers Borntiegel.

@iebenfe$ Kapitel

23«S für ein guter Äerl ber Stteiffer 3orntiegcI, unb n>a$ für ein frecher SSengel

3üpf<( ^ern ift

Um bie 2Baf)rheit ju fagen, batte Sfteifler Borntiegel bie fejle

’2lbftd)t, unfer tfafperle übers $nie ju legen unb ihm 21»-

jlanb unb golgfamfeit mit £ilfe eines fef>r biegfamen SRobrfiocFeS

»on hinten beijubringen, ben er in ber £anb hielt, als er eintrat
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3Bie er aber 3dpfel 5tern mit abgebrannten güfen unb Der»

foplten gilben oor ftd) flehen fal>, lief er ben ©tocf fallen, fd)lug

bie Jf)dnbe über bent Jfopf jufammen unb rief aug: „3a, aber

3dpfel$en, wag ijl benn mit bir pafilert! 2Bo f)a|l bu benn beine

güfe gelajfen?"

Unb er naljm bag ffafperle auf bcn 2lrm unb f>erjtc eg unb

füfte ei unb trug ei im 3intmer auf unb ab unb mar ganj Siebe

unb ©üte.

3dpfel Äern aber fd)lug feine 2lrmd)en um ben -Oalg beg 5)fei»

flerö unb endete: ,,3id) $apa, was id) alleg erlebt f)abe? ! ©enfe

bir, id) mar im SBalbe unb t>ab meinen anbern <papa gefeljen! 3«!

unb S&dume! ©o, fo, fo t)of>e unb ganj grüne. SBirflid) wal)r!

3a, unb bann, bann f)abe id) ben 'profeffor ©oftor Sttaifdfer ge»

fepen! Unb er f)at mir ©efcpicpten erjagt, ©efd)id>ten! Ober Diel»

mef>r: ©robpeiten ijat er mir gemacht, gred) — mag? SRa, id)

l)abg il)m aber gegeben! $8umg! ©en Jammer auf ben äopf!

<patfd), ba flebt er! Unb bann f)abe id) ein ®i gefunben unb pab

geuer gemacht unb SEajfer gefod>t, unb bann ifl bag ®i entjroei

gefnacft, unb ein -Oüljndjeu ifl perauggefommen unb t)at ftd) bei

mir bebanft, — unb fort mar eg. Unb ba »arg aug mit bem ©er»

fucpen, unb id) bin immer hungriger geworben unb auf bie ©träfe

gerannt unb f)abe an einem £aufe geflingelt, unb ba l)at einer

Ijerauggegucft mit einer 3ipfelmü$e unb jwei 2lugen, wie jwei

SBagenrdber. 5Birflid) wapr! Slber bu, bag i|l mal ein Sügenmaul

geroefen! ©agt, er null mir Slpfelfmentorte geben unb gieft mir

SSBajfer über ben Stopf. ©o ein fred)er Sterl! 2ßag? Unb ba bin

id) nad) £aufe gerannt unb tjabe gefroren unb bin eingefd)lafen,

unb tote id) aufgewad)t bin, waren meine güfe weg, aber mein

junger war nod) ba. .£>uf)uf)u! J£>u—f)u—l)u—.junger." Unb

3dpfel Stern weinte, baf mang big Stonflantinopel bei ben dürfen

poren fonnte.
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Weijier 3orntiegel begriff »on biefer ©rjdhlnng ntc^t afle$, aber

ba$ eine mar ihm flar: tflein 3^pfcle l>at junger. Unb er griff

in feine £afcf)e, jog brei äpfel heraus unb fprach: „SDie tPoQte

eigentlich ich eflfen, benn ich l)ab auch junger gefriegt im ©e»

fängnis, in bas mich ber ©chutjmann beinetroegen gefperrt hat.

9lber, na, tpenn bu fo grofen junger f>afl, rnagfi meinetmegen bu

fte effen."

Äaum fai) 3äpfel 5tern, bafj e$ mit bem junger gleich porbei

fein mürbe, mürbe er auch mieber Pafperlemd§tg frech unb fprach:

„©d)6n! 2lber erfl mufit buJe fd)älen." „2Ba$?“ rief 3orntiegel

erjiaunt, „bifi bu fo i>eifel? Schälen! 2Baö mir armen £eute ftnb,

mir bürfen nichts umfommen laffen! 4>at man je fo maS gehört!

SSBta baS 35ürfch<hen ben 2fpfel nicht mit ber Schale effen.“

„3*ein, eS miß nicht,“ antroortete 3äpfel Jfern unb f>aute mit

ber §auji auf ben lifd).

„Unb roarum nicht, mein fjofjcr Jf>err?" fragte ber Weifler.

„Wein fchmacher Wagen fannS nicht »ertragen.“

2Bäre Wetfier 3orntieget nicht ber gute 5terl gemefen, ber er in

3Birflichfeit mar, bann hätte er fe^t »iefleiebt feinen SKohJocf auf»

gehoben, aber fo fchüttelte er blof? ben 5topf mit ber gelben Je»

rücfe, holte ein Wejfer aus ber tifchfchublabe, fchälte bie Gipfel

unb legte bie ©chalen auf bie ttfehfante. ©he er aber bie ^tpfel

in ©tücfe fchnitt unb fte 3äpfel gab, fagte er: „Wan hat aber

©pempel oon 33eifpielen, bafj ^Xpfelfctjalen auch oon Leuten mit

fchmachem €0?agen gegejfen merben.“

9hm machte ftch bas Äafperle über ben erflen Ülpfel her, btji ihn

aber nur runb ums JPerngehdufe ab unb rooßte baS roegmerfen.

„J£>alt!“ rief ba 3orntiefel, „ber Ärtetfch mirb mitgegeffen.“

„9hin,“ rief 3äpfel, „ben ^rietfeh mag ich f<J)on gar nicht.“

„SBJarum nicht, roenn ich fragen barf?“

„Wein fchmacher Wagen fann ihn nicht »ertragen."
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SDleifler 3orntiegel, oljne ftcb im geringen über biefe neue

SEBiberfpenfligfeit ju ärgern, nahm bie tferngehdufe, legte fie ju

ben ©egalen unb fpracb: „SJlan bat Krempel Bon SSeifpielen,

ba|? auch ffrietfebe »on Herren mit fcbmacbem SJlagen oerjet>rt

roerben."

3nbe(fen jlopfte fi«t> 3dpfel tfern alle brei 2lpfel mit erflaun*

lieber ©efebminbigfett in ben Sflunb. 2Bie aber bas letzte Stücf

in bem 2lbgrunb Berfcbrounben mar, rief er: „3d> bin noch nicht

fatt!"

,,©aS tut mir leib," bemerfte rubig ber 2llte* „nur ifl leiber

nichts mehr ba."

,,©ar nichts?"

„25lof noch bie Schalen unb Ärietfcbe. 3lber bas ifl nichts für

Dornebme junge Herren mit angegriffenem Sttagen.

3dpfel Äern fcbielte nach ber tifebfante, rümpfte bie Siafe unb

fpracb: „Sich, eine Schale roirb mir nicht roeiter fchaben."

„ÜBer n>ei§ !" meinte 3orntiegeI. „Vornehme Heute ftnb fef>r

empfmblid). 3ch mürbe tut Sßorftcht raten."

Slber baSÄafperle hatte bie eine Schale febon hinter bem 2lpfel

hergefchicft, ju bem fie gehörte, unb ehe Borntiegel noch meitere

Semerfungen hatte machen fönnen, roaren auch Me übrigen unb

bie 5Cerngef)4ufe gleichfalls Berfcbrounben.

Stach biefer Heiftung fchlug fleh 3dpfel Äern auf fein S&ducblein,

feufjte angenehm tief unb fagte: „3eht ifl mir mieber roohl."

Borntiegel aber lächelte unb fpracb: „SDtan hat Stempel Don

«Seifpielen . .
"
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2lcf)te$ Äapitcl

QDIetffcr 3crnti<gd f>ort nidjt auf, feinem Äafperte ©ut« ju tun

CCSUn mar ber bofe junger rneg, unb 3<5pfel flern ^>4tte n>ol>(

iJCjufrieben fein fbnnen. 2lber je^t befann er ftep auf feine oer»

brannten göße unb peulte unb fc^rie: „3$ mill neue güße paben!

Sfteue güße miß id) paben!"

„©amit bu mir ©ieber meglaufen fannjl, man?" fagteber 33?ei|ler.

„Sßein, nein, nein!" ftplucpjte 3apfel tfern. „@eroißnid)t! ®anj

geroiß nic^t. 5ßon fetjt ab miß id) bra», ganj, ganj bra» fein!"

„©an fageit aDe ungejogenen Äinber, roenn fte man paben

rooßen."

,,3d) bin aber fein ungejogenen tfinb mepr! 3<P ©iö tun, ©an

'profefor ©oftor SDfaifäfer gefagt pat! 3« Me ©d)ule gef>en unb

©an lernen."

„5Bern glaubt! 34) nhpt!"

,,©od>! ©oep! Unb fpäter lern id) ein fd)6nen J?>anb©erf, unb

roenn bu nitpt mepr arbeiten fannfl, fo tu icpn für biep!"

SDfeifler 3orntiegel patte gjtfipe ein erntfen unb flrengen ©efiept

ju maepen, benn en mar ipm roeiep umn £erj, unb er fonnte en fa

faum felber anfepen, baß fein Jfafperle ein armen Ärüppeldjen mar.

£rof)bem ließ er 3npfel tfern noep eine SEBeile jappeln, epe er an

bie Arbeit ging, ©ann aber oerfertigte er in meniger ain einer

©tunbe ein paar rcunberfcpbne fcplanfe unb gelenfige güße unb

2Baben unb fpratp: „Sföacp bie Qiugen ju, 3<*pfel, unb ftplaf!"

©er Äafperle tat, roie ipm gepeißen mar, b. p. er flellte fttp fo,

aln ob er fcpliefe, merfte aber aßen, man oorging. Unb ban mar

einfatp genug. ©erSfteifter »erjlricp bie »erfoplten ©teilen mit Seim

unb (leefte fie bann, mie man bie ginger in einen Jpanbftpup tfeeft, in

bie £6plungen, bie er oben an ben neuen 2Baben angebraept patte,

überbeefte allen meprmaln mit Seinroanbjireifen, bie er mit Äleifler
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beflric^en fjatte, unb nun fonnte man I)6d)(lfn$ meinen, baf 3üpfel

fern auf ben blofien SSBabcn ein paar Strumpfbdnber trüge; —
fonfl fab man pon bem fleinen Schaben burchaug nichts

3üpfel tferng greube über bie gelungene Operation ifi nicht |u

betreiben. (£r fprang oom tifcpe unb führte einen 3nbianertanJ

auf, ju bem er fang

:

„Copfaffa ! Xrallal« ?

3«$t (jab id) ivieber SSeinc.

2öer nod) feint iBcirtc fat>,

Jtomm ber unb ftbt meine

COltine SStine fmb mein <5folj,

©enn fit fmb au« lanneitboij

!

<Ed)lanfe, grabe, feine

!

.ftommt unb ruft mit mir t>urra

!

t»ed) leben meint JBetne
!“

IDann aber lief er auf ben guten Heiller ju, gab ihm einen

Jtuji unb fcbmeicpelte: „lieber, guter, funflreicper 'papa! 3hin

muft bu mir aber auch noch mag machen, roenn ich in bie Schule

gehen foll !"

mag benn?" fragte 3orntiegel, obmobl er ganj genau

roujite, mag 3<ipfel .fern noch brauchte.

„3a<fe, tiefe, SBtfle, t>uf

Unb aud) ein paar (Sdmbe gut
!“

rief 3üpfel.

„Nichtig!" fagte 3orntiegel. „Natürlich!" Unb er fuchte in

feiner 'Puppengarberobe gute herrliche tfleibunggjlücfe für fein

Jtafperle jufammen unb jmar

:

1. eine 3atfe aug jlärffiem blauen 'paefpapier mit aufgeflebten

gelben Sternen barauf;

2. eine £algfraufe aug rotem Seibenpapier;

3. ein paar 'pumpbofen aug hellgrünem Söfchpapier, bag mie

Samt augfah;
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4 . einen fpiijen gelben £ut, ber eigentlid) efne 3ucferböte mar 3

5 . ein paar ©d)ul)e au$ brauner 35aumrinbe.

geilten nur noch bie Strumpfe. 2Beil er feine l)atte, malte er

fte ii)m mit meiner Ölfarbe auf bie 2Baben.

2Bie 3apfel flern bieö afleö am Eeibe f)atte, fam er ftd) fo fd>on

»or, bafj er faum ju geljen magte. ©ein erflerföang aber mar jurn

©ad)fenfler, in bem er ftd) mol)l eine f>albe ©tunbe fpiegelte.

211$ er ftd) feiner ©d) 6nf)eit fattgefel)en f>atte, fagte er feier*

lief)
:
„SEunberoofl ! 2lbfolut munberoofl! 3$ fbnnte mief) int

^anoptifum fet)cn lajfen. 3d> f)<»be gar nid)t gemußt, baf id) fo

fd) 6n bin."

„3lun ja," fagte ber ?D?eifler, „Kleiber madjen 2eute. 3). (). fo*

lange bie Kleiber fauber ftnb, mein ©ol)n !"

darüber ging ba$ Jfafperle fd)nell l)inmeg, inbem e$ bemerfte:

„3a, aber nun fef)lt noc^ ma$, roenn id) in bie ©d)ule gef)en

'

fofl."

,,9iod) roa$?"

„3a, ein 2lbcbud)."

„£m, ba$ ifi freilid) mal)r. 2lber ba$ fann id> nid)t matten."

„©0 gel) in ben 35ud)laben unb fauf ein$!"

„©in guter SRat, mein 3u«gej »ieüeic&t gib|t bu mir aud) ba$

©elb baju."

„Selb? 3d)? 3 d) f)abe fein ©elb."

,,3d) aud) nid)t."

©a mürbe 3<üpfel Äern fef>r traurig, benn jum erfienmal fiel

if)m ba$ 2Bort 2lrmut auf$ Jf>er*.

©a$ tat bem guten 3orntiegel fefjr me(). 'pioftlid) fd)nippte er mit

ben gingern unb rief: „ 2Bart! 3d) l)ab$! 3« |ef>n Minuten bin

id) mit bem 2lbcbud) ba." Unb ging frbtjlicf) jur £üre l)inau$.—
2Bie er mieberfam, f)ielt er ein prdc^tige^ 2lbcbud) in ber £ant>,

jjatte aber feinen 9tocf mel)r an.
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„9lber bein Slocf? 2Bo t>afl bu benn bcinen 9iocf gelaffen?"

fragte erflaunt ber kleine.

„Den i>ab id) oerfauft."

„Sßerfauft? 2Barum benn?"

„5Beil er mir ju roarm i|l."

So flein 3apfel Stern auch mar, fo erfaßte er bod) ben 3u*

fammenbang ber Dinge, unb in überflrbmenber 3drtlid)feit betf

DanfeS umarmte er ben £al$ be$ guten Qllten unb füllte ben

brauen üJ»ei|ler fo fjerjbaft ab, baji er faum mepr atmen fonnte,

jumal, ba it)m gleicpieitig bie t>eifen tränen über beibe Warfen

liefen.

Neunte* Äapifel

2Bic f<f?ne£I 3äpfd Jt<rn fein« guten Q3orfi(j< vergibt

biefem ereignilooflen tage legte fid) 3äpfel Stern gani

i/Cfelifl »or ©lücf m Sette, in ben Sirmen fein fd>6ne$ 2lbc*

buch unb im Stopfe nid)« a« angenehme unb Ibblicbe ©ebanfen.

Unb ein herrlicher träum febmebte über feinem Eager: ©r fat> ftd)

in feinem rounberfd)bnen Stafperleanjug bemunbert auf ber Schul*

banf ft$en a« ben fiei^tgflen unb artigflen aller Schuljungen.

Staum aber mar er erroaebt, fo rief er auch fc^on: „'papa,

^apa, jept gcf> id) in bie Schule!"

,,©ep, mein Stinb," antmortete ber 2llte, „gef> mit ©ott unb

fomm gefunb mieber!"

Unb 3dpfel ging, fein Sud) ln ber £anb, mit flolj erhobenem

Stopfe ber Schule ju. ©r fat> niept nad) red)«, er fab nicht nad)

lin«, er fab nur immer gerabeau$ unb buchte babei an ntd)«, a«

lernen, lernen, lernen.

£eute, fo buchte er fiep, ben« n>cvbe id) mal suerfl lefen lernen,

borgen fepreiben unb übermorgen rechnen, ©in Stopf, mie ber
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meine, n>irt> bal halb raul i)aben. Unb bann, — na, bann toerbe

icp ©elb oerbienen, alle Saften doQ unb meinen gelben £egeli)ut

baju. SEDenn er nur nid)t pla$t oon bem oielen ©elbe! 2lber nein,

er rnirb niept planen, benn id) roerbe bal ©elb fofort aulgeben,

um meinem lieben 'Papa einen fd)6nen tutprocf ju faufen. ©inen

tudjrocf? UnfTnn! ©r muff ganj aul ©olb unb ©über fein mit

©beljieinen all Änbpfen bran. Senn einen fo guten, lieben, gol*

bigen 'Papa gibtl auf ber ganjen 2Belt nitt>t mel>r.

©r rooate fiep gerabe nod) eine 9teipe anberer fronet Singe

aulmalen, bie er feinem guten, lieben, golbigen ^apa ju faufen

gebaute, ba rifi if>n etmal aul feinen frönen 3been, bal erburcp*

aul nicpt überhören fonnte.

Tfdjingberaba, bumberaba,

2!'d)ingt>a, tfdiingba, tfdjingbcraba

flangl aul einer Slebenfirafie per.

2Bte angerourjelt blieb 3«Pfel tfern fielen unb lauftpte (benn

SEfteifler 3orntiegel f)atte it>m aucp ein 'paar aQeriiebfler Dprlein

gemacht unb, roäprenb er fcplief, angeflebt).

„•£>ui!" fagte er laut ju ftcp felber: „Sttuftf ! bal ift aber fein!"

Zfötng, tf^ing, tf<f)ingbera,

2fd)ingb<rababuni

!

flangl je$t nod) lauter all oor^in, unb el tpar nicpt anberl, all

wenn biefe trompeten, glbten, SBecfen unb 'paufen ipn riefen:

3ingba, jingta, jingba, burnm

!

3ipfd, Säpfd, 3äpfd, himm

!

Sal Äafperle fonnte ftcp nicpt Reifen unb fing an, auf einem

95eine ju tanjen. Slber pl6t}licp blieb el fielen unb fagte: „Siein!

3(p gep in bie ©cpule! 'punftum!"

©djncrräng, fdjncrrang, fdjnerräng baba,

3äpfd .ftern benn nod) nid)t ba ?

rief je$t eine f>of)e trompete.
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2>em tfafperle roar ba« SEBeinen naf>e.

„Die Dumme ©d)ule!“ fd)rie er unD flampfte mit Den güpen

auf. „©erabe i)eute! ffann e« Denn nid)t aud) morgen fein?"

UnD n>ie nun eine glöte fieberte:

Ztitüb (ätü& tün'ife tütüfj,

COiersen ift ct au* nwf) früf),

unD Die S&afigeige Ijinjufugte:

<£<f)rum, fdirum, fd)rumt>ibit>um,

JUanm, fumm, 3dpf<(, fumm

!

Da fd)mang 3Äpfel 5Cern feinen £ut unD fd)rie: „2ld) ma«! 3$
gel) morgen in Die ©d>ule ! -Oeute mu§ id) jur 5f?u(ife."

UnD er rannte mit großen ©c&ritten Die Slebenjlrape hinunter.

211), roa« er Dort faf>!

Bitten auf einem fleinen ^latje flanD eine 95retterbuDe, Die

mar oon oben bi« unten mit bunten Silbern bebeeft, unD Darauf

maren lauter Äafperle abgebilbet, rcie er, unD nod) Diele anDere

pu$ige baju: gefc&etfte J?>an«roürfle
f
grasgrüne 'picfel*

geringe, gereifte J^arlefine — |um totlacfcen* unD ein fd)6ner

SBorf)ang au« rotem ©toffe mit ©olbtrobbeln l)ing beim Eingang

herunter, unD Da ftanben Die SDluftfanten unD bliefen unD pauf*

ten unD pfiffen auf fcfcroarjen glbten unD fähigen in gelbe 35ecfen

unD fieDelten auf Dem braunen 95aud)e De« iBrummbaffe« l)erum,

unD ein 3Rann mit einem langen SBarte Ijatte eine ftlberne tute

torm SDlunbe, in Die er l)ineinfd)rie: „-Oerein, herein, t>creinfpa--

jiert! -?)ier ifl«, mo man ftd) amüftert!" Bern Jtafperle gingen Die

2lugen Aber, unD er glaubte nichts anbere«, als bap er Dorm Sin*

gang jum Fimmel ftünbe.

„5HSa . . . ma« ifi Denn Da«?" fragte er einen 3ungen, Der in

einer Dicfttgebrdngten 3J?enge oon ?D?enfct>en neben tf>m flanD.

„Du bi|l rool)l au« Dummborf?" entgegnete ber. „Äannft Du

nici>t lefen? Da jtef)t« ia angefc&rieben."
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„£efen lerne ich morgen," entgegnete Büpfel lern.

,,©u bifl ein fd)6ner ©fei!" fagte ber3unge.„lannnicf)tmal

lefen! £al)aha!"

„Sitte, bitte, lie$ mir$ oor!" bat 3dpfel.

„Dia, alfo, bu ©ummrian! ©ie SSorte ba fyeijien: ©rofietf

lafperletf)eater."

„Sich!" machte Bdpfel. ,,©a$ muß fein fein!"

,,©a$ glaub id)! Bum 'purjelbaumfchlagen!"

„2Bann gei)tö benn an?"

,,©leid>!"

„©ehfl bu hinein?"

„3d> habe fein ©elb."

„SSoju braucht man benn ba ©elb?"

©er 3unge tippte mit bem Beigefinger auf 3äpfel lerntf ©tim
unb fagte: ,,©a brinnen ifl roof)l ©troh?"

„Dlein," ermiberte 3apfel lern flolj, „mein lopf ifl maffl»."

,,©a$ merf id)," fagte roieber ber 3unge, „fonfl roürbefl bu

roohl roiffen, baß t$ ©ntree fo|let."

„5Ba$ ifl ba$: ©ntree?"

„©ntree ifl, roenn man roa$ blechen tftuf."

„Siechen? 2Bai ifl ba$?"

„Herrgott, bifl bu aber bumm! Sejahlen!"

„Sich fo . .
."

feufite Bdpfel lern gar betrübt. „SSa$ . . . mag

foflet* benn?"

„©er erfle ^lafs fünfjig Pfennige."

Bdpfel lern traute ftd) hinter feinen neuen Dh>*n. ©ann
fagte er: „lannfl bu mir bi$ morgen fünfjig 'Pfennige borgen?"

„3a — morgen!" höhnte ber 3«nge.

„SSeißt bu, ndmlich, oon morgen ab geh ich in bie ©chule,"

erfldrte Bdpfel eifrig, „unb bann oerbiene id) eine SDlaffe ©elb."

„Sich?" machte ber 3«nge. „SSirflich? ©aö ifl ja großartig!"
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„3a, fl<wi geroifi . .

.

unb übrigen«: 3$ tonn bir aud) meine

3acfe oerfaufen!"

,,©a« Ding ba au« 'parfpapier? 3d> banfe fd)6n. 3tf> »»D mid)

nid)t erfüllen."

„Ober meine fd)6ncn neuen ©cpupe!"

„3d> brauet) fein £ol| jum Jbeijen."

„Ober meinen fronen £ut!"

,,3d) pabe felber alte 3ucfertüten ju £aufe."

Bern Jtafperle mar jumute, al« mürbe ibm mit einem ©toef auf

ben Äopf gefcplagen, einmal, jroeimal, breimal. ©eine t>err(ic^en

©aepen! Unb ber 3«nge fpottete barüber.

2lber in« tpeater rnufte, mufite, mujjte er! Unb fo gemann er

e«, menn auch PoQer ©epam, über fiep, ju fragen: „SBielleiept

fauffl bu mir mein Slbcbucp ab?"

©od> ber 3«nge antmortete jloli: „3d> f«nn fd>°n lange

lefen!"

©a brängte ftd) ein 3Kann, ber mit alten ®ad>en panbelte, an

3üpfel fjeran unb fagte: „3Ba« miQfl bu benn bafür paben?"

„Sünfjig Pfennige!" antmortete 3üpfel leife, unb feine ©timme

bebte.

„3Ilfo per bamit!" fagte ber £anbel«mann. „©a pafl bu ba«

Selb!"

Unb 3«pfel Äern, litternb oor 33egierbe, in« Xf>eater ju fommen,

napm ba« ©elb unb gab ba« 35ucf> pin, für ba« ber gute 3orn*

tiegel feinen einigen föoef oerfauft patte.
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3eljnfc£ Äapifcl

2Del<f>en ©nbruet i?apfd .Kern auf btc anderen .Kafperle unb auf ben JfafperU»

tbeaterbtrefter mad)f

£^a ber erfle 'piafj fepon ganj befe^t mar, mu|jte fiep 3dpfel

«^w/^ern ju feinem großen SSebauern mit einem <Stet)pIa<5 auf

bem „Dlpmp" begnügen, rnie ber ßaffterer bie ©alerie nannte.

Slutf) fam er etroaS ju fpdt, benn bas ©tücf „Ser -Oansmurft

unb feine grau" f>atte bereits begonnen.

3n einem furchtbar fomifepen Stnjuge aus lauter bunten Sappen

fianb ^impineüa, bie grau beS Jperrn £nnSn>urjt, ber in biefem

©tücf baS 2lmt eines 3!ad)ttpdd)terS befleibete, auf ber 35üf>ne oor

einem ©piegel unb bürflete fief) mit einer oiel ju grofjen Werbe*

bürfie bie £aare, bie feuerrot roaren unb burcpauS roie ein Werbe*

fdjmani auSfahen. -Daju fang fie mit ber Stimme eines quieffenben

gerfelS:

2Bie fdtön bin t

:

Stet unb grün unb gelb unb Mau

3ff bem panSwurft feine grau!“

3n biefem Slugenblicf erf^ien ber $anSn>ur|l mit feinem 9fad)t*

rodci)teri)orn, feiner SRad>tre>dct)terIaterne unb feinem Siadjtodchter*

fpieß unb brüllte, baf bie Äulifen roadPelten:

„Stet unb grün unb gelb unb blau

Söirjf bu, wenn i<f) btd> perbau,“

unb feplug fofort in unoerfcf)dmter 2Beife mit feinem Sftacptrodc&ter'-

fpieji auf bie ungliitfltt^e 'pimpineüa los, bie nun unabldfftg fcfcrie:

„2lu, au, au, au, au, au, au!"

2)urtf> biefen Sdrrn angelocft, rannten mit nid)t geringerem

Sdrm alle -Oarlefine, 'Picfelperinge unb tfafperle herein, unb es

erhob ftch ein ungeheuerer Sumuit, roeil alle brei auf einmal reben
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rooflten unb überbiei aud) ^ImpineOa unb £anin>ur|l feineiroegi

auft)6rten §u freien.

Bai 'Publifum amufierte fict> fbfllid), aber feine J£>eiterfeit ge*

langte auf bie Spi$e, ali flafperle unb «Oanirourfl anfingen fid>

»u balgen, roeil Äafperle jum J£>anirourfl gefagt hatte:

„Du big nid)f wert bie ^impinelle!

.Komm f)tr unb bol bir eint ©djellc
!“

€r|l brafchen jie, flafperle mit feiner 'pritfdK unb £anin>urft

mit fetnem 0piefj, aufeinanber loi, baf ei nur fo flatfd)te, unb

bann paeften jie jid) um ben £eib unb rangen miteinanber. 3um

©d)luf |leOte Äafperle bem Jt>ani»urfi ein Sein, marf ihn auf bie

6rbe, fefjte fttf) rittlingi auf feinenSKücfen unb fang, inbem er roie

ein Leiter auf» unb abfdjacfte;

„5ufj$erle, ber öeneral,

<£iegt natüriid' allemal.

£»ü — fcü — |>ü

!

lauf bu bumme« <

33ief)

!

ör|l reit id) nach ber 9J?anbfd)urei

Unb fteb ben 3apanefen bei,

.Dann rot id) nad) Jtmerifa

Unb »erbe Millionär allba.

Dann reit id) naet) Äuffralien

Unb bau bie .fcannibalien,

Dann reite id) naet) Xften,

COergolte meine OJaften,

Dann reit id) ju ben GefimeJ

Unb baut t>»< auf bie <Popoa
“

3n biefem Qlugenbiicf fonnte fuh 3dpfel 3tern oor Qrntjucfen

nid)t mehr galten unb flatfd)te mit feinen fernen £änben ber*

rnafjen, bafj ei flang, ali ob jroei l>6ljerne Sretter aufeinanber*

fielen.

Bai Äafperle auf ber Sühne, burd) biefen ungeheuren Slpplaui
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gefchmeichelt, faf) ln bie JP>6f>c unb erbltcfte baS tfafperle auf ber

©alerte. ©aS fehen unb einen guftfprung machen mar eins. ©ann

trat baS Stafperle an bie Stampe, flrecfte ben ginger nach ber

©alerie aus unb rief:

„35615 ©fi<fdfW<(ftump<n|f<rn!

55a eben ftcfjt kr 3&Pf<l Äerti!“

„SBdrS mogltcf)!“ rief -OanSmurft, jianb auf unb trat gleich*

faDS oor, inbem er bie £anb übers 2luge hielt, um bejfer feiert

iu fonnen.

,,©S ijt flar aie Älofbrühe, er ifts!“ feprie 'Picfelhering unb

fprang auf ben ©ouffleurfajlen.

„23<i mdner 'OTiugnfptij,

£>a« ift dn guter 2ßitj,“

rief £arlefin: „er ijts, ober ich bin eine Sutterbemme!"

^impineüa aber fprang mit einem ©afj ins Drchejter unb rief:

„©djnamng, fcfjrwmng, fcfjnärrcng,

(Sr ift ci, man CEoufm.“

©a fonnte ftth 3dpfel Stern nicht Idnger jügeln. ©r machte

einen -Oecfetfprung über bie ©chranfe ber ©alerie hinunter, fprang

über bie Stopfe beS <publifums meg mie eine £euf<hrecfe, fchlof

'Pimpinefla in feine 9lrme unb ließ fleh mit biefer »on ben übrigen

auf bie Sühne hinaufliehen, mo nun eine SegrüfiungSfjene ent*

jianb, bie eigentlich noch eiel lujliger mar, als bas lujiig(le£heater.

©aS 'Publifum aber mar biefer Meinung nicht. ©S trampelte

mit ben güfien auf bie ©rbe unb rief: „SEBetter fpielen! SEBeiter

fpielen! SEBir moflen ben ,£anSmur|i unb feine grau‘ fehen. SEBei*

ter! Leiter! SEBo ift benn ber ©ireftor? Staus, raus, raus mit

bem ©ireftor!“

©iefer freunblichen ©inlabung mujite J^err Stafperletheater*

bireftor gürchterlich folgen, ob er nun molUe ober nicht. 9lber er
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roollte auch, benn er roar fchon lange roütenb genug über bie grech*

|>eit feiner giguren,bie ba* Spiel eigenmdd)tig unterbrochen hatten.

Sr erfdjien.

Fimmel, roa* für ein Serl roar ba*! Sr f>lef nicht blofi gürch*

terlich, er mar auch fürchterlich, ©a* erfle, ba* man an ihm fah,

mar fein 93art. Start? 3>ein: ein ungeheure* ©eflrüppe oon feuer*

roten, burcheinanber gerounbenen 3&pfen. 3a felbfi au* ben öiafen*

löchern hingen ihm folche 3opfe herau*, unb biefe* ganje £aar*

bicficht fiel ihm bi* auf bie Änie herab. Sein Sttunb mar ein

Dfenloch, feine 2lugen imei rote Eaternen, feine Ohren jroei Schau*

fein. 3n ber rechten Jitanb, bie roie eine ©arnttur oon größeren

unb fleineren 3angen au*fah, trug er eine fehreefenerregenbe, neun*

fchroinjige 'peitfebe.

3Äan fann fi<h n)of>I benfen, ba§ bei feinem Sltiblicfe bie armen

theaterpuppen jufammenfuhren, roie eine J?>erbe ©dnfe, roenn*

bonnert.

3u ihrem ©lüefe roanbte ftch ©ireftor gürchterlich nicht an fte,

fonbern an 3dpfel Sern, ber aber natürlich nicht roeniger entfett

roar unb roie ein £duflein Unglücf oor bem Ungeheuer auf ben

Snien lag.

SDlit einer Stimme, bie roie ©onnerroetter flang, brüllte ihn

ber gürchterliche fürchterlich an: „Speicher teufel t)at bi<b geritten,

bu Schürfe, bafj bu in mein theater gefommen bifl, bie Sßorflel*

lung tu flüren!"

„3 ... i ... i ... ich n>iDö getvip nicht roieber tun!" meinte

ba* arme 3dpfele.

„Stafür roerbe ich forgen !" brüflte ba* Ungeheuer. „2ln bir tfl

nicht* gut, a(* ba* £ol|, au* bem bu gefchnitjt bifl, unb ba* roerbe

ich fogleich in ben Sochofen fchieben."

„2lch, lieber £err ©ireftor, aüerbefler -Oerr ©ireftor," flehte

3dpfel, „nur ba* nicht! 3^ Mn fo fchon einmal fafl oerbrannt,
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unb mein 'JJapa, bet €0?eiflcr Borntiegel, f>at fid> fo »iel WRüfye

gegeben, baS roieber iu reparieren!“

geulte bas ©d)eufal, ,,»om Borntiegel biß bu, ber mir

Äonfurrenj machen »ifl? 3e$t foflfl bu um fo gefd)»inber ju 2lf(&e

»erben, 'pacft if>n," fcfcrie er ben £anS»ur)t unb baS Äafperle an,

„unb fdjleppt i()n in bie flüd)e.“ Unb mit gänjlid) perdnberter

©timme, f>6c^fl liebenSroürbig unb l)6flid), »anbte er fttf) an$

!publifum unb fprad): „Jpocfcoereljrte Slnwefenbe! 3d) bitte taufenb»

mal um £ntfd)ulbigung »egen ber fleinen Storung. BaS ©tücf

airb fofort »eiterge^en, »enn biefer un»erfd)ämte Surfte im

Öfen |lecft.“

£auteS 35eifaflflatfcf)en belohnte biefe meijlerf>afte 3lnrebe
f

»ctyrenb Bdpfel Äern abgefüfjrt »urbe, ber fid) aus ßeibeSfräften

mit ben Süden einflemmte unb roimmerte: „<papa! Sföein lieber

tyapa! £ilf mir bo$ ! ^nlf mir bod), bad id) nid)t (lerben mud ! .

.

Clftcö Äapitd

2Bag (S fotoutcf, »enn ©ireftcr gürcf)terli<f) fürc^Certicf) nieff

£*r\ir Ijaben im »origen Kapitel erfahren, »on »eld)er 55efcf>afs

<VVfenl)eit ber 35art, ber 3)?unb, bie Slugen, bie Dl)ren beS

Äafperletljeaterbireftors Stirc()terlid) waren. Slber eS ifl uns nid)ts

oon feiner Slafe berid)tet »orben. Unb bod) »ar bie SJiafe beS

jP>errn gürd)terlid) bas SlHer»id)tig|te unb aucf> baS Kettejle an

il)m. Bie j»ei groden Böpfe, bie aus ben Sßafenlüdjern t)erau$*

»ud)fen, erinnerten jroaranbie fonflige §ürd)terlicbfeit beS Jfberrn

BireftorS, aber im übrigen »ar eS eine gutmütige, fleine, runbe

Jtartoffelnafe, bie niemanb »el) tun fonnte. 3m ©egenteil: biefe

fleine, feelenooüe 3lafe »eroberte eS regelmddig, »enn Bireftor

gürd)terlid) eine feinem S&arte, feinem 3Runbe, feinen Slugen unb

feinen £)l)ien entfpredjenbe ©raufamfeit begehen »oflte. ©ie begann
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ndmüd) bann, non «Dfitleib ergriffen, tu »einen, unb roenn eine

Siafe weint, fäi>It man einen Äipel, unb roenn man einen Äi^el

in ber 3iafe fü^It, muf man niefen, unb roenn man geniefl t>at,

fpürt man ein ©efütjl oon Erleichterung, unb roenn man ein

©efütjl oon Erleichterung fpürt, friegt man gute Saune, unb roenn

man gute Saune hat, begeht man feine ©raufamfeit. ©o fam e«,

bafj -herr gürcpterlich mit bem beflen SEBiflen niemals fürchterlich

»erben fonnte.

Slucfj im gatte unfere« greunbe« 3dpfel tfern legte fiep bie

menfchenfreunbliche 2Rafe be« S>ireffor^ gerabe noch }ur rechten

3eit in« Mittel, ©epon hatte ber 'puppenttjrann bie Ofentüre

geöffnet, hinter ber ba« geuer glühte, fchon hatte feine entfeplicfje

•hanb ben oor £obe«ang|t bleich geroorbenen 3dpfel gepaeft, fchon

glaubte unfer Äafperle fern lepte« ©tünblein gefommen, ba, horch:

•hatfchi, hatfchi, hatfchi! erfolgten breimal hintereinander brei

fürchterliche öiie«epploftonen, unter beren SEBucpt bie jroei 8iafen*

jöpfe aufgingen, unb ber fofort befdnftigte 'puppenbireftor fleflte

unfern armen Meinen 3dpfel ganj leife auf bie Erbe.

„3ept bi|i bu gerettet," flüjlerte ber -harlefin 3apfel in« Ohr;

„roenn er niefi, ift er gutmütig roie ein Samm."

Unb richtig: SDireftor gürcpterlicp beugte ftch freundlich auf

unfer Stafperle hinab unb fprach: „-Oafl Slngfi gehabt, arm

fferlcpe?"

,,£>a« glaub ich!" feufjte 3dpfel tief auf.

•hatfchi! nie|le nochmal« ber £)irefor.

„Jpelf ©ott!" fagte artig ba« Ä'afperle.

„Sta ja, fo im Ofen Derbrannt »erben, — unangenehme ©a<pe!

•hatfepi!"

„helf ©ott!"

„Slber tropbem: SEBa« roitt man machen? Sföeine SSopnenfuppe

mup hoch fochen, unb ich hab hunger unb fein hol) ba. demnach

44 1

Digüized by Google



mu§ (unb jc^t rollten bie fürchterlichen 2lugen fürchterlich^ wie*

ber fürchterlich im Greife herum) ein anberer bran.

Unb fürchterlich rief: „heba, gaujifchlag unb Siacfenpacf,

rao feib ihr?"

2luf biefen Stuf erfchienen bie iraei 'Polijeipuppen feiner truppe

mit hanbfeheden unb gugeifen, fchrecflich anjufehen mit ihren

foloffalen 'picfelfmuben, unb überhaupt bie entfe^lichflen ®en*

barmen, bie man ftch nur oorfleUen fann.

„3Ba$ befehlen ©uer @e|irengen?" fragten beibe jugteich, inbem

fte mit lautem jfnafl bie haefen aneinanberfcf)iugen unb ihre

©cfjnurrbärte aufjroirbelten.

„'Pacft hier unb binbet biefen harlefin unb raerft ihn in ben Dfen,

auf ba§ meine 3&of)nenfuppe ©eich ©erbe," befahl ber ©ireftor.

„3u Sefehl!" riefen fauflfchlag unb SRacfenpacf unb roarfen

ftch mit ben £anbfd)eflen unb fugeifen auf ben unglücfliehen

harlefin, bem im tobeöfcfjrecf bie rote färbe Don ben 25acfen

©egrann. ©er arme 35urfche fonnte fein 2ßort heroorbringen, aber

feine 2tugen, bie ftch mit fcpmerilidjem Sluöbrucf auf 3«pfel ffern

©anbten, fagten genug. Unb Büpfel Jfern »erfianb biefe SBlicfe

unb n>u|?te, ©aö je$t feine 'Pflicht raar. ©r fanf oor bem ©ireftor

in bie £nie, legte bie hänbe flehenb aneinanber unb fpraep:

„©nabe, perr fürchterlich!"

„2Ba$: — £err!?" brüate ber ©ireftor.

„©nabe, ©uer 2Bof)Igeboren!"

„2Ba$: — 2Bof)Igeboren!?"

„©nabe, ©uer J£>o<h©ol)lgeboren!?"

„2Baii — £och©ohlgeboren!?"

„©nabe, ©uer ©pjeflenj!"

©iefe Slnrebe gefiel herrn fürchterlich ©r Kappte fein Dfen*

loch »on 3ttunb gerdufchooa ju unb tat e$ bann gani fanft raieber

auf, inbem er fprach : „2llfo ©a$ raillfi bu, Geriehen?"
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„3<6 bitte um ©nabe für ben armen £arlefin!“

„@ef)t nicht. £ab junger. Äein Die 35ol>ncn muffen

nod) fodjen. ©iner mufi bran glauben.“

©a rief 3äpfcl Äern mit eblem geuer au«: ,,©ann min id) ba«

Opfer ton -Oocfcbero erhabenem junger fein, benn nicht jiemt e«

ftd), bafj id) meinen lieben unb treuen greunb -Oarfelin für mid)

ben tob be« Verbrennen« erbulben taffe, ©uer ©rjeaenj foflen nicht

fagen bürfen, baf ein Äafperleherj feiner eblen Regung fdhig fei.

2luf, ihr Schergen unb J5>enfer«fned)te, nehmt unb überantroortet

3dpfel Äern ben ©luten, ber »mar manche Unarten begangen, aber

nicht oergeffen hat, ma« greunbeepflicbt i|l!“

©iefe helbenhaften unb mit feierlichem 2lnflanbe borgebrachten

SEBorte hatten alle übrigen puppen herbetgelocft, bie nun alle wie

auf Äommanbo meinten unb fchluchjten. Selbft gauflfchlag unb

üftaefenpaef roifchten fich ein paar ^olijeitrdnen au« bem Schnurr*

bart.

2lm ^eftigflen aber meinte gürchterlich« gemütoofle SÄafe, unb

bie golge mar, bafi ein mahrer ^lafjregen oon liefern nieber*

prajfelte.

9U« fleh gürchterlich au«geniefl hatte, beugte er fich I« 3dpfel

Äern hinab unb fprad): ,,©u bifl meiner Seel ein Vurfd), ber ba«

Jfjeri auf bem rechten glecf hat.Äomm heraufunb gib mir einen Äuf.“

Unb 3dpfel Äern benu^te bie 25art|6pfe be« ©ireftor« unb

fletterte mutig unb gemanbt hinauf, bi« er hoch genug mar, um

einen faftigen Äufj auf bie runbe Äuppe ber menfchenfreunblichen

üßafe gürchterlich« ju pjianjen.

„Unb ich »erbe nicht berbrannt?" rief -Oarlefin.

,,©ie eble Seele beine« greunbe« 3dpfel Äern hat bid) gerettet,“

antmortete ber ©ireftor. „Unb ich mujj be«roegen halbgare Vohnen

ejfen,“ fügte er grimmig hinju. €« mar ihm aber nicht ernfl mit

feinem ©rimme.
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2ln eine Sortierung beS fronen ©tücfeS „©et1

J£>an^t»urfl unb

feine grau" würbe nicpt weiter gebaut. ©aS 'publifum »erlief

wütenb bas tljeater, unb bie puppen führten ganj für fiep «Dein

eine ©alaoor|lelJung bei fe|llicp beleuchtetem häufe auf, beren ein*

jiger 3ufrt>auer ©ireftor gurchterlich mit feiner palbfertigen

SBopnenfuppe war. ©aS ©tücf pief : „©er triumpl) ber greunb*

fchaft ober 3äpfel ÄernS eble ©eele“. ©S würbe babei Diel getanjt

unb gefprungen, gehupt unb gefungen, unb bie feelenoergnügten

puppen hörten nicht eher auf, als bis jle oor €D?übigfeit umftelen.

3«>6(ftc^ Kapitel

3äpftl Jvcrn irtU fancm guten fapa wkbmim einen neuen SSocf taufen, fommt

aber reiefcerum ni<f)t baju, rueit er ror(;er eine merfreürtige SScgegnung f>at

Cirm nucpjien tage napm ©ireftor gürcpterlicp unfer Äafperle

<\-beifeite unb fpraep: ,,©agte|i bu nicht, baf sjfteifier Borntiegel

bein ^apa wäre?“

„3a,“ antwortete B^pfel, „er i|i es.“

„3<P bin ipm eigentlich nicht recht grün,“ entgegnete barauf

ber ©ireftor, „weil icp gehört t)abe, baf er auep ein tfafperle*

theater eröffnen will, aber icp habe mir heute früh im S&ette etwas

überlegt. ©S pat natürlich feinen ©inn, baf wir uns gegenfeitig

ins -hanbwerf pfufchen. ©in tfafperletpeater i|i genug am Ort.

©arum fofl er feine 3bee aufgeben unb lief) bafür auf bie 'puppen*

fabrifation legen. 3<P ftpe an bir, baf er bas oerflept. 9lber er

braucht natürlich ©elb baju. Jf>afl bu mich oerjianben?“

„3u 33efepl, ©uer ©jrjeflenj!“

„2llfo fcpön! ©ann gehe ju ipm unb richte ihm aus, was ich

bir gefagt pabe, unb übergib ihm hier biefe fünf ©olbllücfe* es

finb ioo SDfarf. ©afür foD er mir fogleicp fünf 'puppen maepen,

wie bu eine bi|i.“
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3dpfel Äern mar iiberglücf lid) über bic Sotfchaft unb ba« »tele

(Selb, ba« er übcrbrinejcn foflte, bebanfte fich taufenbntal bei bcm

fplenbiben ©ireftor, fügte jum Sibfchieb 'pimpinella auf ben 3)?unb,

J&arlefin auf bie Sacfen, 'ptcfel gering auf bie üflafe, JPkin«mur|i

auf bie Dhrldppchen, gaujlfcplag unb 9iacfenpacf auf bie Riefet*

haube, ba« flafperle auf ben Saud), unb machte fich mit 35ocf»

fprungen auf ben 2Beg nad) £aufe.

<go bachte er wenig|len«, aber, ba er ben 2Beg »ergeben hatte,

lief er in perfekter Stiftung unb fam in« greie.

©erabe, wie er ba« merfte unb umfepren modle, faf) er jwei ©e-

(lallen auf ftcf> jufommen: einen gueb«, ber, fo fchien e«, auf einem

Seine lahm war, unb eine tfatje, bie bie 2lugen gefchloffen f>atte.

„©ruf ©ott, £err 3apfel !" fagte ber gueb«.

„©ruf ©otti" fagte 3dpfel tfern, „aber woher fennji bu mief)

benn?"

„2Ber fodte ben berümten 3dpfcl £ern nicht fennen?" miaute

bie Äafje fd>mcirf)lerifct>.

„Unb mir finb ja au« bemfelben 2Balbe," fugte ber gueb«

f)iniu. „2Bir ftnb 2anb«leute."

„Unb ich wohne auf bemfelben ©a<he, too bein <papa wohnt,"

fagte bie ffa$c.

„2lch!" rief 3dpfel au«, „bann f>afl bu oielleid)t gefiern meinen

'Papa gefeben?"

„greilidb," antwortete bie Äa^e, „er guefte in £emb«dimeln

jum genfler f)inau« unb jitterte oor tfälte."

„©er arme 'papa! 2lber er wirb halb nicht mehr frieren."

„SJiefo benn?" fragte bie Äatje.

„2Beil id) ein reicher £err geworben bin."

„2Ba« fürn ©ing?" fagte ber gucf>« unb lachte unoerfd)dmt

baju, wdprenb bie £af$e ftch menig|len« SDlübe gab, it>r gdcpeln

hinter einer oorgepaltenen 'Pfote iu oerbergen.
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3dpfel Äern entgegncfe beleibfgt: ,,©a gibt* gar nichti *u lachen,

grau tfneifaug unb Jf>err Jfrfnfepinf! 3n t>*efer Safere ba finb

ioo Sföarf."

Unb er lief bie fünf ©olbflücfe flimpern.

©iefei Jtonjert brachte eine merfmürbige 2Birfung heroor.

©er guchi juefte mie jum 3upacfen mit ben Sßorberfüfen nach

»orn unb jroar of>ne jebe Slnfirengung auch mit bem, bai er fonft

ali lahm, frumm unb mie leblos f)dngen lief, unb bie Äafje rif,

oon milber ©ier getrieben, bie fonfl feflgefd)loffenen Slugen auf,

bie nun mie jmei grüne 5Cutfcf)(aternenIicf)ter ftchtbar mürben.

2lber aflel bai bauerte nur einen 2lugenblicf, fo baf ei 3dpfel

Äern nicht geroahr mürbe, unb gleich barauf lahmte mieber ber

Sud)ö, fcfjien mieber blinb bie tfafje.

Unb ber gud)i fpratf) mit füfem Sone: „2Bie haben ©ie nur

meinen fbnnen, mein lieber £err 3apfel Stern, baf mir ©ie aui*

lachen fönnten. (Sine folc^je Unart liegt unferem 2Befen ganj fern,

unb befonberi 3l)nen gegenüber, ben ich ali ßanbimann auf*

richtig fd)d<$e."

„Unb id) ali 3iad)barin," fügte bie Sta$e l)inju.

„SEBie Sie uni f>ier fehen," fuhr ber gudj)i fort, „jtnb mir jmei

Seute, bie ei ftd) iur Aufgabe gefteQt haben, unfern $D?itgefd)6pfen

fo Diel ©utei, mie nur rnbglid) i(l, ju erroeifen. gür uni felbfl aber,

haben mir gar feine SOBünfche. 3<h, »ie ©ie fehen, bin lahm, unb

meine greunbin iji blinb. 2Bai füllen groei fo arme 2Befen noch

»om geben moaen? Übrigeni fjabe ich ganj pergefen, uni corju*

jieflen. 3uerfl natürlich bie ©ame, meine auigejeid)nete ©tüfje unb

Helferin, grau Sföiaula SRietfinifp, ©rdfin auf unb ju ©ach*

häufen, bie ftch aber nur furg SWabame SDiiaula nennen Idft, meil

ihre Sßermogeniumfldnbe leiber ihrem alten 2lbel nicht entfprechen.

©ie ifi 3)iutter oon 97 Äinbern, blinb, arm unb ehrlich."

SEBdhrenb ber guchi biefe Mitteilungen machte, fnipte SKabame
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VNaula duferji graji&s, inbem ffe baju mit ben Hinterpfoten

fragte unb ben @d)toan| fo anmutig ringelte, bafj man bie ©pi$e

baoon ijdtte als 5tleibert)afcn benu^en fbnnen.

©er §ud)S aber, nun feinerfeitS eine tabeüofe Verbeugung

macbenb, inbem er ftd) auf bie Vorberfüjie nieberliejj unb ben

toten ©d)ireif bemütig itoifd)en bie Hinterbeine nai)m, fuljr fort:

„5BaS mich betrifft, fo bin aud) id) oon altem 3lbel unb mein

Sftame ift Sllopep Opep $ip 'pap <pop <pup gud)S §reit>err oon

©dnfeflein auf Hü^ner|1eig. ©a aber aud) id) in jurücfgefommenen

VermögensoerbdUniffen lebe, genügt es burcpaus, toenn ©te mid)

mit bem erflen meiner fed)S Vornamen 2llopep nennen, ©af id)

ein Viebermann bin, fel)en ©ie mir n>oi)l an. Vtein grbfter §et)ler

ijt meine ©utmürigfeit unb eine an 3tarrf)eit grenjenbe Reiben*

fd)aft, anberen Leuten ju bienen, oljne felb|t ettoas baoon m paben.“

©lücflid), bie Vefanntftpaft itoeier fo oorneljmer Seute unb

ebler €t>araftere gemacht ju f)aben, ooßfüi)rte nun feinerfeitS

3dpfel 5tern eine l)6flid)e Verbeugung, inbem er fein 3ucfertüten*

f)utd)en gar tierltd) fd)®enfte, unb fprad): ,,©a ©ie mid) fd)on

fennen, fo brauche id) mid) 3^nen nicpt erfl oorjufleOen, bod)

modjte id) if)re Offenheit über 3f)re VermögenSoerl)dltniffe mit

ber gleichen über bie meines <papas oergelten. 2lud) er ijt leiber ein

armer Vfann, unb nenn er, als er ium genfter pinauSfat), feinen

9locf anljatte, fo entfprang bieS nid)t einer Saune, fonbern bem

Umfianb, ba§ er feinen befi^t. 3d> ober, toie ©ie bereits toiffen,

bin im 35efitje eines fleinen Kapitals, unb bas roerbe id) f)eute

nod) baju oermenben, it)m einen 9tocf aus ©olb unb Silber ju

faufen mit gbelfleinen als knüpfen baran.“

„Hm?“ mad)te ber SucH
„$()?“ madjte bie Äa$e.

„3a, unb fobann roerbe id) mir ein Slbcbud) faufen, um mid)

bem ©tubium ju roibmen."
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„2lrmer, junger SJJann!" rief ber Such$ au$, „ba$ merben ©ie

bitter ju bereuen haben! ©eben ©ie mich an unb taffen ©ie ftch

mein traurigem ©chicffal jur SEBarnung bienen! 2luch ich mar oon

feuriger Siebe jum ©tubium erfüllt, unb ma$ mar bte golge? 3<h

habe mich lahm flubiert!"

„Unb mir," fügte bie ffa$e hinju, „ifl ba$ ©tubium nicht beffer

befommen. 3ch bin blinb baoon gemorben."

©ben moHte3äpfet tfern fragen: „2Biefo benn? SEBie fann ba$

benn fein?" ba fang eine ©olbamfel, bie auf einer £e<fe fajl:

„3äpf«f. büt« öi<b!

©taub« ja btn jwricn nid)t!

3<b<r tiT dn 938ftn>tcf)t
!“

j?aum aber, bafj bie 2lmfel biefe SEBarnung gefungen hatte,

machte bie fla^e einen ©a$, ermifchte fie am ©chmanj, bifl ihr

ba$ ©enicf burch unb fraf fie noch fthnetler auf, als bamals 3apfel

bie 2lpfel.

©ann puffte fie ftch fauberlich bas «Dfaul, tecfte noch ben

©chnurrbart ab unb fagte: ,,©s geht boch nid)t^ über eine fette

Slmfel!"

3<5pfel aber, ärgerlich über biefe Hoheit, fagte: „Stabame

Sföiaula, ich finbe bas nicht fel>r roeiblich, mas ©ie eben getan

haben!"

©ie ©rüftn auf unb §u ©achhaufen aber antroortete heu<h*

lerifch: „©ott meid, mie ungern ich biefe fehlere Pflicht erfüllt

habe, aber ich muffte biefem »ormi^igen 2Befen eine Seftion erteilen,

©iefe Sögel glauben mahrhaftig, fie bürfen ihre ©chndbel in

alles fieefen."

„Unb überbieS mar biefe fette 2lmfel eine infame Serleumberin,"

fügte ber Saron mit ben fechs Sornamen hinju. „2luS lauter

©fei barüber habe ich mich an ber 9J?at)ljeit nicht beteiligt." Sei

biefen SBorten fah er 5rau Sfiaula b6fe an. „©amit ©ie, mein
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junger Sreunb, aber einen 35eroei« erhalten für ba« uneigennu^ige

3ntereffe, ba« id) an 3hnen nehme, roifl id) 3hnen einen 9tat er*

teilen, wie Sie au« 3bren hunbert Sföarf taufenb, jet>n--, ja hun»

bcrttaufenb SKarf machen fönnen."

„Dafür rodre id) il)ncn wirflid) fefjr perbunben," fagte 3dpfel

unb fptyte bie Dijren »oller föeugierbe. ,,3Ba« mu|j id) benn

baju tun?"

„Daf; ©te, flatt nad) £aufe, mit un« gelten/' enpiberte ber

Sud)*.

„Unb rootjin?"

,,3n« ©d)laraffenlanb," antwortete ber Sud)*-

„Dl), ba ifl« fein!" lifpelte bie Äa^e.

3dpfel Äern überlegte ein 2Beild)en, bann gab er fi<h einen 5ftucf

unb fagte: „3iein! <£« geht nicht! 3d) mufj nad) -Oaufe. Da«
Selb gehört ja bod) meinem 'papa! Unb id) hab oerfprodjen, brap

iu fein, unb id) will brat) fein unb nicht« al« lernen, lernen, ler-

nen, unb wenn id) gleid) lahm unb blinb baoon »erbe!"

„SBte bu wiQfV fagte ber Sud)«. „®enn bir fjunbert Sföarf

lieber finb al« taufenb . .
.?"

„Unb jebntflufenb . . .?" fagte bie £a$e.

„Unb fjunberttaufenb . .
.?" fagte ber Sud)«.

S5ei jeber biefer 3at>len batte 3öpfel Stern ba« @efüt)l, al« gebe

if>m jemanb einen fleinen ©tofj, aber einen angenehmen ©tofj,

einen freunbfchaftlichen SRippenftoji, ber ba bebeutet: ©o geh bod)!

58or bir liegt alle«, n>a« bu haben wiflfi! ©ei nicht bumm! Seh!

5Rad>!

Unb 3dpfel Stern fragte: „2ßie geht ba« benn aber ju mit bem

Selbe?"

„©ehr einfach," antwortete ber Sud)«, unb feine grauen Slugen

friegten einen rötlichen ©<hein. „©ehr einfach! 3«1 ©chlaraffen»

lanb i|l ein Selb# ba« mit guten Sßorfdisen gebüngt ifl. SBenn bu
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bort beine fünf Bmaniigmarffiücfe in bie (£rbe flecFfl, mie bcr

©ärtner mit fernen tut, roorau« Säume »erben foßen, unb bu

giefit eine J^anboofl SEBaffet* auf jebe« ©tücf, unb bu tujl bann

gebe barüber, unb auf bie ®tbe ftreufl bu ©alj unb fag|i baju,

inbem bu mit bem 5fopfe »acfelfl:

örbt unb

2BafT<r unb !

$>infu«!

®e(b unb ßuarf

!

imnbmtauftnb CWarf

!

5?infuS!

bann fannfl bu ruhig in« Sett geben unb fc^Iafen, unb am näd)*

flen borgen ifl au« iebem 3»anjigmarf|lü<f ein Saum geroachfen,

hoch, breit, »ie ein alter 2Balnu£baum, unb an bem Saume hängen

taufenb unb taufenb SJlüffe, unb in j'eber 3lu|j ifl ein 3roanjig*

marfflücf. Su brauchfl blof ju fchütteln, unb fle faßen herunter."

„SEBobei bu bich nur ju hüten h<*fl," bemerfte bie ffaije, „bajl

fte bir nicht et»a auf ben tfopf faßen, benn ba« gibt ?6cl)er."

„Unb bu mufit natürlich für ©äcfe forgen, in bie bu bie 3»an*

ligmarfflücfnüffe flecf|i," fügte ber guch« hinju.

„Unb für SEBagen, bie ©äcfe braufjulaben," fagte bie £a$e.

„Unb für Dchfen, bie. SEBagen ju liehen," fagte ber guch«.

„SDenn hunberttaufenb SDlarf finb ein fernere« ©tücf ©elb,"

fagten beibe jugleich.

Unferem JJafperle mürbe fchminblig in feinem Äopfe au« £an*

nenholj. ®r fah SEBagen auf SEBagen »on ©oib hintereinanber her*

fahren, ein unabfehbarer 3ug, unb bie Dchfen feuchten, unb bie

5Eutf<her fnaflten mit ben 'peitfchen, unb auf bem bicf (len ©elbfacf

faf er feiber unb fchrie! -^>ü! f>ü! f)ü! 9lach -Oaufe! nach -£aufe!

SDlit hunberttaufenb 5D?arf! — Unb er rief: „gührt mich in«

©chlaraffenlanb! ©chneß! fchneß! fchneß!"
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©rcijepntcö Äapitcl

3n fccr <£<f)<ntt jum gcfpiiffcn ^Detipferb

CM Ifo : fte gingen. Stecpti Per §ucpi, linfi bie 5fape, in ber Sflitte

•i£l3äpfel tfern. £>fe ©egenb mar roüfle unb leer* fein £aui,

feine -Oütte — nicpti.

,,3ct> ftnbe bie Sanbfcpaft nicpt fef>r anmutig," bemerfte 3äpfel.

„Um fo f<t>6ner ifti im ®cplaraffenlanb," trüflete ber gucpi.

„Sto bie fct>6nen 3roanjigmarfnu|}bäume geheimen," miaute

bie JCa$e.

„SSerben mir nocp nor 2lbenb bort fein?" fragte bai Jtafperle.

„2)ai ifl unmöglich," antmortete ber rote 95aron, „mir muffen

oorper einfepren, uni etroai ju erfrifcpen."

„2Bir fennen ein auigejeicpnetei SMrtipaui in ber ©egenb, mo

mir fcpon oft eingefe^rt ftnb," fügte SDtabame SDtiaula pinju, „ei

f>ei§t: ,3um gefpicften £eupferb‘. 3J?an fpeift auigejeicpnet bort,

roie fd)on ber Otame anbeutet."

„Unb aucp bie betten finb gut," fagtc ber gucpi.

„SEBoflen mir benn ba übernachten?" fragte 3äpfel, ber am lieb'

(len ot>ne 'paufe ini ®<plaraffenlanb gemanbert märe.

„freilich,"antmortete bie Äape, „fonft finb mir mübe, menn mir im

©tplaraffenlanb anfommen, unb ®ie f>aben ja eine Arbeit por fiep."

©egen 3lbenb famen fte richtig an bai SMrtipaui, bai ein ge*

fpieftei -Oeupferb im Scpilbe füprte. 3ln ber türe flanb ber J£>aui*

fneept, eine fletne 5tappe auf bem 5topfe, eine blaue ©cpürie Borge*

bunben, in ber -Oanb einen SBefen.

„öeporfamer Wiener, meine £errfcpaften," begrüßte er bie brei.

„£)ie J^errfcpaften ftnb auf ber Steife? Sßollen bie J^errfcpaften

pier einfepren?"

„^amopl," antroortete ber guepi. „trage nur unfer ©epäcf

pinauf!"
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„3Bo i|i benn bai ©epäcf?" fragte ber -Oauifnecbt, unb fal)

fic^ fucbenb um.

„Slicbtig! 2Bir buben ei auf bem SDlonbe (leben laffen," ant*

wortete ber gucbi, unb SDlabame Sttiaula wodte fiep totlacben

über ben 2Bif5.

,,©o werbe ich ben Simmerfedner rufen," fagteber^auifnecbt

unb perfcbwanb.

(Ji bauerte etwa fünf Minuten, unb er Farn wiebcr, bieimal

aber ohne $appe, @d)ürje unb 33efen, wofür er einen gracF an*

batte unb eine ©eroielte unterm 2lrm trug.

„Sie J£>errfd)aften befehlen 3immer?"

„3a, brei," antwortete 35aron Stloper. „Sie brei beflen, bie

©ie buben, unb bai be(le für feine SDurcblaucbt ben <Prin*en

3<SpfeI tfern."

„2lb!" fagte ber JFedner unb Perbeugte (leb fo tief, bafj ei aui-

faf), ali wode er fnb überjeugen, ob ber gujjboben aueb gut genug

für einen 'Prinjen r6tf>e.

„Unb nun rufen ©ie febned ben J?o<b, Jberr DberFedner! 3Bir

mieten eine Äleinigfeit fpeifen," befahl im gräflichen Xone bie

©räftn auf unb au ©aebbaufen.

„©leicb! ©ofort! SlugenblidFlicb !" rief ber Redner unb fiürjte

ab, ba§ bie gracffcbüfje flogen.

2(la<b fünf Minuten, wäbrenb ftcb bie brei an einem gebeeften

Xifcpe niebergelajfen butten, erfebien er wieber, aber bieimal ganj

weip angejogen unb eine Äocbmübe auf.

„3Bai befehlen bie -Oerrfcbaften?" fragte er mit au|?erjler

J^üflicbfeit.

„3$ für mein teil," antwortete ber guebi unb lecfte fleh bie

Slafe, „habe nur mangelhaften 3lppetit. gür mich wirb bai fol*

genbe genügen: Qrine terrine pod JMbnenfammfuppe* jwei mit*

telgroße gebaefene Karpfen in polnifcber Xunfe* brei orbentlicbe
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33eeffleaf*, mögliche rob, mit etwa jroülf SJratfartoffeln* brei

junge Jjmhner, gebacfcn, mit ©erfalat (c* genügen acht ©er)
*
jwei

'Portionen 3let)rücfen, mit etwa* Jtirfch», gaumen», 'pfirftch» unb

SHprifofenfompott unb jum ©<hlu|? iwel flelne 3iapffu<hen, jeber

ettpa *u einem $funb."

„Unb wa* für 5?afe?" fragte ber floch, ohne im minbeflen über

bie 9leichhaltiafeit be* SDfenü* ju erilaunen.

„bringen ©ie, wa* ©ie haben," fagte ber „3<h habe,

t»ie gejagt, feinen 2lppetit. 2lber Obfl fbnnen ©ie reichlich bringen,

©n Sutjenb 2tpfel, jroei 'pfunb Jtirfchen, jwölf 2lpfelfinen unb

natürlich einen 5torb ooB SRofinen unb flrachmanbeln."

„Unb mag befehlen bie gndbige grau?"

9)?abame üföiaula antwortete mit nachldfjtgem tone: „3$ habe

mir ieiber ben 3Kagen oerborben unb werbe 3hrer Stücke be*halb

wenig ®hre antun. 2tber eine Äleinigfeit fonnen ©ie mir immer*

hin bringen: 3uerjl einen Üiter frifche SDMch* ba* btn ich fo 0«'

wohnt* bann jwölf gebacfene ©olbfijche, jeber eine £anb grof*

bann jwei 'pfunb rohe* 35eef|leaf
*
bann fech* tdubchen* bann ein

gute* Sftäuferagout in SBalbrianfauce."»

„2iu* wieoiel SDMlufen?"

„Sagen wir: brei Sufjenb. Sann noch einen ?iter SDfilch, aber

fett muf? fle fein! Unb jum ©chluffe fünf 'Portionen ©chweijerfüfe,

mit m6gli<h|t »iel SRinbe. £>b|l mag ich feine*."

3apfel 5fern, ber jeijt beutlich fah, mit wa* für oornehmen

Üeuten er e* ju tun hatte, war »iel ju fehr oon ©ehnfucht nach

bem ©chlaraffenlanbe eingenommen, al* baji er an ein fo umfang»

reiche* «Dfenü hatte benfen fünnen. ©• beflcfltc einfach, n>eil er an

nicht* al* Sfiüffe bachte, eine £anb»oB Stüffe.

Sa* 9J?ahl bauerte jiemlich lange, weil feine beiben Begleiter

oon jeber ©peife hoppelt nahmen* al* fie aber enblid) ade tefler

unb ©chüffeln geleert hatten (wobei e* auffiel, bafi bie ©rdfin
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SDfietfinift) eigenjüngig «He teder ablecfte), erfldrte Saron %lo-

pep, bafi je$t fein Slppetit angenehm erregt unb nun ber Slugen*

blicf gekommen fei, roo man bie ©pejialitdt bei £aufei genießen

fbnnte: gefptcFte Jpeufchrecfen in Stnoblauchfauce. Unb richtig, fie

afen ein jebei noch baoon fed)^ Portionen. SDfabame SJliaula aber

lief aui ©rdflichfeit eine Jf>eufchrecfe liegen.

Bann aber fagte ber rote Saron: „Sflun |u Sette! ©enau um
3J?itternad)t t»ünfd>en mir gemecft ju fein, £err ÖberfeDfner. ©a--

gen ©ie ei bem £auifned)t!"

,,3d) merbe ei nic^t »ergefien, if)tn auijurichten," antmortete

ber JCedner, ali fmnbelte ei f»d> mirflich um eine anbere 'perfon.

SEBer genau beobachtete, fonnte aber fef>en, bafi er babei bai

eine 2luge etroai jufniff unb mit bem anberen einen fonberbaren

Slicf auf 3dpfel Äern marf.

3)er aber bemerfte natürlich gar nichti, benn er mar im ©eijt

fchon im ©chlaraffenlanbe unb memorierte unabldfftg ben 3auber*

fpruch:
Sri)« uni) <Sa(j

!

SBafftr un& ©cfymafj

!

^infu?

!

©elb unb Cuarf

!

£unlxm<jufcnt> OTart!

Pnfu«!

SRitbiefem ©pruche, anflatt einei Slbenbgebetei, fchlief er bann

ip feinem 3immer auf ber ©teile ein unb mar fofort im ©chlaraf*

fenlanb bei Sraumei. 3luf einmal faf) er ftd) in einem SEBalbe,

aber ei mar fein Sannenmalb, fonbern ein SEBalb aui riefigen

Slufibdumen, bie ood golbener Sftüffe hingen. S35ef>te ein SSBinb

burch bie Äronen biefer Saumriefen, fo fchlugen fling'-pingling

bie golbenen Sßüffe aneinanber, unb bai beuchte 3dpfel JCern eine

munberbare SDfufif, fchbner noch, «1$ bie bei 5Eafperletheateri.

Manchmal fiel auch «ne Siufi herunter, ©ann plante bie golbene
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Stuf auf, unt> an Stelle bei Äernel fiel ein blitjblanfel neue!

3»an|igmarfflütf l)eraul, auf bem aber ni(f)t ber tfopf bei 5?al»

ferl, fonbern ber 5topf unferel Äafperle gemünjt iu fef>en »ar.

Jturj: 3dpfel 5tern träumte fo angenehm, baf er im träume fort»

n>df>renb l<S(f)elte.

©a flopfte el pl&fsltd) breimal laut an ble türe, unb 3apfel

5tern fuljr aul Schlaf unb träum fleif in bie £6l)e.

®ine Stimme an ber türe rief: „9lufflel)en! £l ifl Witter*

na$t!"

„3$ fomme glei$!" fagte 3üpfel tfern, jog ftd) fernen an,

toufd) fiel) f)aflig unb ging hinunter inl ©aflilmmer, too fefjt ber

Sffiirt, ber ben £0$, ben ÄeDner unb ben J£)aulfnecf)t*in einer

'perfon oereinigte, mit einer trüb brennenben Eaterne auf tyn

»artete.

„Sinb meine flameraben nocf> niefct aufgeflanben?" fragte

3äpfel Äern.

„Die?" antwortete ber 2Birt, „bie finb f$on oor jwei Stun»

ben aufgebrodjen."

Unferm Äafperle fiel im S^recf bie Äinnlabe auf ben S5au$.

„9lber," (lotterte er, „mir »outen bo$ jufammen .

.

„SJtabame SJliaula bat eine ©epefdje erhalten, baf if>r jung»

(ler Soljn bal DbermäufeMgermeifterepamen mit Slote Sinl be»

flanben bat, unb biefe Stacb riebt f>at if)r mütterlicbel Jf>eri fo in

entjücfen perfekt, baf fie auf ber Stelle abgereift ifl. ©a de aber

»egen ibrer 35linbt)eit allein ni$t reifen fann, f>at de 35aron Silo»

pep begleitet."

„3a, aber, »ir wollten boeb jufammen . . greinte 3«pfel.

„SBaron Silopep fagte, baf er Sie morgen auf bem berouften

gelbe, bal mit guten ©orfütyn gebüngt ifl, erwarten »erbe. Sie

müßten nur ooraulgeben: €r|l breitaufenbjweibunbertdebenunb»

jwanjig Stritte gerabeaul, bann linfl über ben oerfaulten ©aum*
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flamm bi« ju bem großen ©teine au« ffafjengolb, bann i'cdjter»

f)anb am unfenteiche »otbei über ba« 3rrlid)termoor bi« ju ber

£rauermeibe mit bem gefpaltenen ©tamrn, bann mieber linf^ . .

.

nein . . . red)t« . . . nein: bod) linf« bi« ju bem 5Begmeifer (menn

er noch ba ifi), auf bem gefcljrieben flel>t: 3n« ©chlaraffenlanb,

fünfeig Äilometer, SRabfapren »erboten."

„Sich ©ott! »erbe ich mid) benn jurechtfinben? ©« ifl ja flocf*

ftnjlere 9lad)t!" feufjte 3dpfel.

„3hir gjlut!" meinte ber 2Birt unb grinfte baju* ,,e« jmb hier

immer aderhanb Heute unterroeg«, unb bie toerben ©ie fd)on irgenb*

mot)in bringen."

,,2llf» bann abieu!" fagte 3dpfel, f)ob feinen £ut unb roonte

gehen.

SXber ber 5Blrt pacfte ihn an feiner ffraufe au« rotem ©eiben*

papier unb rief nicht ganj leife: ,,JP>alt! ©r)t jat>len! -Oier ifl meine

^Rechnung!" Unb er entfaltete ein Rapier, lang mie eine glagge

bei flaifer« ©eburt«tag.

3dpfel Äern mad)te Äreb«augen unb fagte: „J&aben benn meine

tfameraben ihre 3eche nid)t be|at)lt?"

,,©a fennen ©ie bie -Oerrfchaften fd)led)t! ©ie ftnb »iel ju gut

erjogen, alö baf fic einem jungen 'Prinjen, mie ©uer ©urd)laud)t,

eine foldje Seleibigung antun mürben."

,,3d) moflte ihnen biefe Seleibigung fef>r gern »erjiehen haben,"

erflärte 3äpfel Äern. „2lber id) merbenatürlid) bie SRecpnung be*

jatflen. SÜ3ie»iel mad)t e« benn?"

„Sitte iu lefen unb nad)jured)nen," fagte ber 2Birt, unb »ie«

auf bie lange glagge.

3dpfel tfern mar in fd)redflid>er Verlegenheit, ba er ja nid)t

lefen unb rechnen fonnte, aber, fred) mie er mar, fagte er: „Sei

biefem Hid)te ifl e« unmöglich, iu lefen. ©agen ©ie mir einfach,

ma« id) fcpulbig bin."
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25er 5Birt aber ntcrfte wohl, wie t>ie Sachen fianben, unb

nannte jlatt breiig 2D?arf fecbiig SSttarf.

„®edt)jig SDlarf?!" flobnte 3dpfel.

„3a, ohne bas £rinfgelb für ben Jjausfnecht, ben ffellner unb

ben tfod).
1 '

35a würbe unfer Sfafperle aber wütenb. (£r tcarf bem 2Birt

bret ©olDflücfc an ben Äopf unb fagte: „Schiefen Sie, bitte, ben

J£>auSfnecbt, ben SEeHner unb ben tfoch her ju mir, bafj icb ihnen

baS trinfgelb in bie £anb geben fann, Sie — SermanblungS*

fünfller! Unb nennen Sie 3b« 6<henfe lieber jur gefpicften

9te<hnung!" Sprache warf bie Xür hinter ftch ju unb fcbritt in

bie bunfle 9lacht hinauf

SSierjehnteä Äapifel

&$ fpuft

3
n ber furchtbaren Sinflerni^, bie ihn umgab, fiel unferem

Jtafperle baS Jperj fofort in bie Eöfch papierbofen, unb er mdre

gern rcieber in baS -haus jurücfgefebrt, wenn er ftch nicht bütte

fagen müffen, bajj nach feinen Grobheiten ihm ber 2Birt gemifj

nicht bie £ür aufmachen mürbe.

So taflete er fiep benn oorwartS oon Saum ju Saum, jlolperte

hier, jlolperte ba unb fuhr bei jebem ©erdufd) erfchrecft jufammen.

2luf einmal mar ihm, als b&tte er beutlich oor fich lachen.

„3Ber ba?!" rief er entfett.

„3Ber ba?! 2Ber ba?! 5Ber ba?!" antwortete ein breifaches

€cho fchrecflich bohl*

3dpfel flolperte weiter.

<patfd)! lag er ber £dnge lang ba, unb feine Slafe bohrte fich in

etwas SBeicpeS, baS er $um ©lücf in ber 25unfelbeit nicht erfannte.

2Bobl aber hörte er beutlich wieber baS böbnifche ©eldcpter.
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Sr erfjob 04), wif4)te 04) ba« ©e04)t «6 unb rieft „3Ber

(«4)t ba?"

„?a4)t ba?! Ia4)t ba?! Ia4)t ba?!" antwortete ba« ®4>o.

3äpfel lernte 04) an einen SaumOamm unb feufjte: „2Benn

bo4) nur ein Si4)t ba wäre!"

3n bemfelben Momente f4)wirrte etwa« J&eHe« oor i&m auf

unb fet)te 04) auf einen 3®eig. 2J3ie 3äpfel Jfem ndf>er t>infaf>,

war e« ein Ding oon ber gorm eine« SWaifäfer«, aber forperlo«,

bur4)04)tig. Die iwei Süfoler glimmerten rot, bie 2lugen funfeiten

ftftwar}, alle« übrige war wie ein grüner Si4)tf4) leier.

„3M0 bu eine £aterne?" fragte 3äpfel flern.

„«Klein, id) bin ber ©eiO be« feligen ^rofeffor Doftor 9J?aifdfer,

ben bu erf4)lagen l)a0," antwortete ba« Ding mit einer bumpfen

bebenben ©timme.

2Bie 3dpfel flern ba« fjorte, würbe er ni4)t etwa »on Sleue unb

(Sntfetjen ergriffen, wie e« botp ju erwarten gewefen wäre, fonbern

e« erwa4)te feine ganie 2lbneigung gegen gute Sehren in il)m, unb

, er f4)rie ganj fre4): ,,©4)on wieber? 2Ba« wiao bu benn?"

„34) wia bir einen 9lat geben," antwortete ba« Ääfergefpenji.

,,^rau4) feinen!" trotte 3äpfel Äern.

,,Do4), mein ©of)n! £el)r um, fag i$ bir, fepr augenblicf« um

unb gef) na4) £aufe. Dein armer tyapa oerjebrt 04) in ©orge

um bi4)."

„borgen bring i4) it>m jefjntaufenb ©olbOücfe, bann i|l alle«

in Drbnung."

„«SJlerfO bu benn ni4)t, baf bu ©cbwinblern in bie £änbe

gefallen bi|l? 214), Bäpfel Äern, warum glaubfl bu nicf)t benen,

bie e« gut mit bir meinen, fonbern benen, bie Üble« gegen bict)

Onnen?"

„Söeleibige meine greunbe nicpt, leuchte mir lieber!"

„3a, wenn bu na4> £aufe gef)fl!"
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„Sdttt mir nicht ein!"

„®ieh|i tu nid>t, mie fct)n>aij bie föacht i|l?"

„€ie roirb fdjon roieber meid roerben."

,,©i i|l eine gefdhrliche ©egenb! ©i gibt l)icr 9lduber!"

„33ei uni in 2>eutfd)lanb gibt! feine SKduber, fonbern @cn*

barmen!"

„2lber feijt finb mir an ber ©renie!"

,,©ott fei Danf! 2ln ber ©renie bei ®d)laraffenlanbei!"

„3dpfel! 3dpfel! £af bid) nic^t oerlocfen! Denf an bai, mal

ich bir gefagt habe, ef>c bu mich erfchlugjl."

„Dal meid id) fcbon aulmenbig."

„@o bleibt mir benn nicht! übrig, all mein £aupt |u »erhütten

über beine torkelt unb Unfolgfamfeit. ©ehab bid) roohl!"

35ei biefen SBorten nahm ber ©ei(l bei feligen 'profejfor £>oftor

Sflaifdfer mehr unb mehr an gid)t ab, bii er gar nicht mehr ju

fef)en mar, unb roleberum umgab unfern 3dpfel Äern bichte, un»

burchbring liehe ginflernii.

$ünftchnteö Äapitel

@<br«f<n übtr ©cfjrccftn

0>n feinem SÜrger über bie guten Herren bei SJfaifdfergefpenftei

Ooergn§ Bdpfel Äern ganj, fid) roeiter iu fürchten. ©r tafletc

fleh tapfer burd) 35ufcf) unb ©icfidjt unb murmelte babei »or ftd>

hin: „2lngfl t>at er mir madjen motten, bai mar bai ©anje. 2Beil

id) nid)t folgen mottte, fofl ei nun gleich SRduber hier geben. Un*

finn! Stduber! 2Bo mir fo oiel 'JJoCijiilen haben! ©I ifi ium £ad)en!

Unb roenn ei mirflid) 9tduber gäbe, mdre ei aud) nod) nicht aui*

gemacht, roer geminnt: id) ober bie 9tduber. 3$ würbe einfach

fagen: tyacft eud), ober ich patfe eud>.
<#

3n biefem 2fugenblicf rafchelte ei hinter ihm im ©ebüfch, 3dpfel
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fuhr fchlotternb jufammen, breite fleh um unb gewahrte trof$ ber

Dunfelbeit jwei giguren, Die nod) fcbwdrjer waren, als Die SRacfjt.

Die 2lngfl gab feinen 2lugen Die tfraft, Die ginflerniS ju burcb*

bringen, unb er fab; baji es jwei in Jfoblenfdcfe oermummte

©eflalten waren, bie fleh bie ©eflcbter ftfjwarj angeflricben Ratten.

Schlau wieBdpfel war, braute er juerfl feine ii>m übriggebliebenen

jwei 3n>anjigmarfflücfe in Sicherheit: unter bie 3unge. Dann
fetjte er ju einem Seitenfprunge ins ©ebüfd) an, um ju entfliegen.

3u fpdt! ©r füllte fleh an einem Slrme gepacft unb t>6rte jwei

furchtbare Stimmen bict)t an feinem £)t)r: „Das ©elb ober bas

£eben!“

Da 3apfel Äern wegen ber beiben ©olbflücfe unter ber 3unge

nid>t reben fonnte, fei>rte er feine £ofentafd)en um, um ju jeigen,

baf er fein ©elb l)dtte.

Die beiben 9iduber aber riefen: „SffiirbS balb!? SSßo i>afl bu

baü ©elb?“

3äpfel fuhr mit ben 9lrmen in ber £uft herum, jucfte mit ben

2t<hfeln, fchüttelte mit bem Äopf unb wollte mit allen nochmals

beteuern, er habe fein Selb.

•Da fchrie ber grofere ber beiben 9tduber: „©ibfl bu nicht äugen*

bltcflicb bein ©elb her, fo bifl bu ein Äinb beS £obeS!" Unb ber

fleinere wieberholte: „Des Sobes!“ Unb wieberum ber größere:

,,©rfl fchlachten wir bich, bann bcinen Sßater!“

Unb im ©d)o ber fleinere: „Deinen ©ater.'
1

Da fonnte 3dpfel flern nicht an fleh halfen unb wimmerte:

„9iein! nein! nein! Sftur meinen guten 'papa nicht!“

Durch bas Sprechen flimperten aber bie ©olbflücfe aneinanber,

unb nun hatten es bie Stäuber heraus, wo bas fchlaue 3äpfcle

feine Sparbüchfe hatte.

„£a,“ fchrien fle, „fefjt hoch ben Schürfen! Ji>at ©olb im

SDfuube, wie bie 5Jforgenflunbe.“
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Unb ber gtoferc rief: „©pucf e« au« auf ber ©tefle!" Hub ber

fleinere fcbrie: „©pucf!"

2Ber aber nicht fpucfte, mar unfer Jtafperle.

,,©u toiflfl alfo nic&t?" fagte ber größere. ,,©o mirfl bu muffen
!"

„Sftüffen!" mieberholte ber fleinere.

Unb nun oerfudjten ffe, 3dpfel £ern« ©parbüchfe ju öffnen.

Der eine flemmte ein tfnie gegen bie 3fafe unb fuchte fie fo nach

oben ju bnicfen. 5)er anbere f)ing ficf) an ben Unterfiefer unb

wollte ii)n fo nacf) unten jenen. £in angenehme« ©efüf)l war e«

nicht, aber 3üpfel lie(? nicht locfer.

„31lfo muffen wir ben ©elbfchranf mit bem ©temmeifen off*

nen," rief ber gröfjere. „3<h werbe ihm ba« 93?aul aufflemnien,

unb bu fdhrfl bann fip hinein unb holfl ba« ©elb herau«."

2)a« mit bem ©temmeifen ging nach SBunfd). 3apfel 5fern

mufite ben SDfunb öffnen, wie ihm mit wuchtigen £ammerfd)lägen

ein ©temmeifen jwifchen bie Sippen unb gegen bie 3dhne getrieben

würbe. 311« aber ber anbere mit ber Jpanb hineinfuhr, bif er ju

wie ein 3iu|jfnacfer unb: tfdjig! — hatte er einen abgebiffenen

ginger im SJfunbe.

(Sinen ginger? 3iein, e« war eine tfatjenpfote.

3ipfel Äern hatte inbeffen feine 3eit, fid) über biefe« SBunber

©ebanfen ju machen. <£r benu$te ba« freifchenbe 3urücf fahren

be« fleineren ber 9tduber baju, bem größeren einen ©tof? gegen bie

Sörufi ju geben, unb fprang baoon.

£ei, wie er fprang! Da jeigte e« fleh, wie gut Sfleiffer 3orn*

tiegel bie ©elenfe ineinanber gefügt hatte.

S« war eine rafenbe 3agb burch bie ginfferni«. 3um ©lücf

fam 3üpfel halb auf freie« gelb unb nun faujle er erff recht wie

ber 2Btnb t>af>in über bie gurchen eine« JCartoffelacfer«, fe$te je^t

über einen 3aun, nun über eine Jf>ecfe, flapp— flapp -flapp ben

ffeinigen 23erg hinauf, fupp, ben $8erg wieber hinab unb hwifaffa
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über eine SEßiefe pin. SXbcr jept, nach brei teilen, würbe er mube,

unb ber 2ltem ging ipm aus. 2lucp bemerfte er einen brenjlicpen

©erucp oon feinen guß* unb Seingelenfen f>er, bie fid> wie Die

2ict)fen eine* SEBagenS peißgelaufen Ratten unb notwenbig etwas

£l ober «Schmierfett benötigten, llnb babei famen feine Verfolger

näper unb ndper, ber größere ooran, ber Heinere wegen feiner

SEBunbe t>interbrein.

©cpon glaubte fitf> Sdpfel 5Eern eerloren, ba fap er eine Sanne

oor ft<h/ bie ipm brüberlicp bie 2'lfie entgegenjlrecfte. Sin ©prung,

unb er ergriff ben nieberflen 21(1, ein ©cpwung, unb er faf auf

bem pöcp(len. 2iber im näcpfien 2lugenblicf waren auch bie beiben

SRaubgefeDen ba.

,,©o fiettere bocp!" rief ber größere, „bu weißt boch, itp fann

nicht Heuern."

„Unb id) fanns je^t autp nicpt," (lullerte ber fleinere. „3a, wenn

mir ber ©chuft nicht meine 'Pfote abgebiffen pdtte!"

„Verbammt! 2BaS matpen!" (luflerte ber größere.

„geuer an ben Saum legen!" itfcpte ber fleinere.

Unb fo gefcpaps. Sflacp wenigen SWinuten Ratten bie ©tpurfen

ein geuer angejünbct, baS an ber Sanne peiß pfnauflecfte. SEBoflte

3dpfel tfern nicht bei lebenbigem Seibe gebraten werben, fo mußte er

pinunter.' ©cpon ber Dualrn, ber ihm bie 2lugen beijte, war un*

erträglich. Sr patte gerabe nur noch 3eit, fiep mit etwas Sannen*

pari, baS er mit Sannennabelöl gefepmeibig gemaept patte, bie

©elenfe etwas iu fepmieren, bann gab er fiep mit bem fepmanfen*

ben 2ljle einen tüchtigen ©cpwung unb maepte ben ftpönfien unb

weiteren Äafperlefprung, ben je bie 2Belt gefepen pat. ©ottlob!

er fam, opne iu fallen, auf bie güße unb (lop aufs neue baoon.

$>er Sag begann fepon iu grauen unb fap 3äpfel tfern immer

noch oor feinen Verfolgern bapinfliepen wie einen hafen oor iwei

3agbpunben. SEBer weiß, ob jte ipn nicht boep erwiftpt patten,
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roenn je# nicf)t jum ©lücf ein breiter SEBaflergraben gefommen

rodre. Sr mar jroar entfeijlich breit, unb es mar noch gar nicht

ausgemacht, ob 3dpfel £ern nicht hoch mit feinem fchmierigen

Eehmroafler Sefanntfcbaft machen mürbe, bas roie SÄilchfajfee

ausfafj, aber geroijj nicht fo fchmecfte? boch unfer Äafperle (tef fid)

nicht bange machen, nahm jich ein £erj, |df>tter „Sins! jroei!

brei!" unb f>upp! mar er brüben.

Seine beiben Verfolger aber, benen beim Springen bie Sohlen*

fdcfe hHl* hinberlich mären, fielen patfch ! flatfch! mitten hinein,

ba|j nur noch ihre fchroarjen jfbpfe aus bem «föilchfaffee heraus»

gucften.

„®ohl befomme bas fühle üDtorgenbab!" rief 3dpfel, inbem

er feine 3unge lang herauSfirecfte, unb jagte meiter.

€inen guten Sßorfprung hatte er ja nun. £)ie Stduber aber

nahmen boch in ihren triefnaffen ifohlenfdcfen bie Verfolgung auf.

0ed)jehntcö Äapitel

<St gebt tbm an txn JCragtn

€
S ift unmbglich, mit jroei Seinen fcfjneHer ju laufen, als bas

JCafperle lief, aber feine Verfolger, obmohl fteauf jroei Seinen

oor ihm geftanben roaren, hatten jum kaufen jeber Pier Seine jur

Verfügung. So gefefjah eS, ba& jle immer naher unb ndher

famen.

3dpfel Äern glaubte ftd) bereit« oerloren, ba fah er in ber gerne

einen rounberfchönen SJalb, lauter hobt Sichen unb Suchen, unb

aus bem faftigen ©rün beS halbes leuchtete roeiji mit 3innen unb

türmen ein Schloß heroor.

2)iefer Stnblicf gab ihm neue Hoffnung. Unb mit ber Hoffnung

neue Äraft.

,,©ort ober nirgenbs finbe ich Rettung!" fagte er ju fich felber
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unb fprang nun roieber fo fernen baf)in, bafi btc acht Seine hinter

ihm jurücfblieben.

Sßdl>er unb näher fam er bem Schlöffe, aber o roeb! —
flanb nor ihm ein fchrccflici) t>of)e^, fchmiebeeiferneS ©itter, unt>

es mar ganj mit Äletterrofen umroaebfen.

Jf)ilft nichts, backte ftcb 3äpfel unb fletterte hinauf, non Bornen

jer|locben unb jerrttst, unb rufd)te auf ber anberen ©eite hinab,

nochmals oon Bornen jer|fo<ben unb jerrifjt. Sßon J£>ofe unb 3a<fe

unb Äraufe blieb gar oiel an ©itter unb Bornen hängen, unb

fein fchöner $afperle»2lnjug betfanb jeijt mehr aus Sücbern als aus

Rapier. 553te 3äpfel roeiterlief, mar eS, als ob er überall mit fleinen

gähnen beflecft märe, fo mimpelte es um ihn herum »on roten,

blauen unb grünen gelten. 8lur ber febone 3ucfeitütent>ut mar

noch heil, benn er mar aus bicFem Äartonpapier. Bas Äafperle

nahm ihn, mie es meiterlief, jmifchen bie 3äl>ne, bamit nicht etroa

fein einjigeS, ganj gebliebenes ÄleibungSflücF auch baoonjtöge, benn

bie Saumrinbenfchuhe, fo fefl (ie auch geroefen roaren, maren boch

fd)on längß burchgelaufen, unb 3äpfel batte fie fcblieflid) au$*

gejogen unb in bie £änbe genommen, ©o, ben £ut jmifchen ben

3äbnen, in jeber Jf>anb einen ©chuh, langte er enblich oor bem

©cblofjtore an. ©r hatte nicht 3eit, über bie Schönheit biefes tores

ju flaunen, bas über unb über mit ©chniijerei bebeeft unb jmifchen

ber ©djniijerei oergolbet mar, fo baf es ausfah, als faßen biefe Dielen

gefchni^ten Sögel auf einem golbenen ©eäfle. ©r fah nur einS:

mitten am £ore hing ein ftlberner bauchiger ©chilb unb an biefem

jilbernen ©d)ilbe herunter an einem oergolbeten ©eile ein ÄlüppeL

3äpfel Äern ergriff haflig ben Klöppel unb haute bamit, fo

fiarf er nur fonnte, auf ben ©chilb.

fpäng'-gong! erflang es mit flarfem unb boch füfiem Saut.

2lber es rührte ftcb in bem Schlöffe, beffen genffer fdmtlich mit

golbenen Sdben oerbeeft roaren, feine Stenfchenfeele.
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3dpfel Stern lieg feine Slugen <m ber »eigen gfdcfce hinauf» unb

binabfcfiroeifen, ob fi<b nicht bod) ein genfler bffnen rooQte, aber

baS ©cfilog blieb in feiner flldnjenben, marmornen Fracht (lumm

unb oerfcbloffen liegen. Dennoch roar 3dpfel Stern fefl überjcugt,

bag es ?eben enthielte, benn er l>6rte beutlitb ein rounberfameS

Traufen unb Kauften hinter ber türe, als ob bas ©cfilog atmete

roie ein lebenbtgeS 2Defen. 9iber fein 2item roar Sttufif.

3u feber anberen 3ctt mürbe 3dpfel Stern mit anbdcbtigem

©ebroeigen biefer SDhiftf gelaufd)t haben, benn es mar, als ob

©ngel iu einer Orgel fingen, bie fo rounberfiarf unb l)olb er»

braufle, bag febeS £erj baoon fiiü unb glücflitb rourbe, aber ein

in£obeSangfi br6l)nenbeSJ^eri, roiebaS unfereS gebeuten greunbeS,

fann nicbt laufeben unb (IW fein. 3dpfel Stern ergriff jum jroeitenmal

ben Stlbppel unb bearbeitete ©cblag auf ©<f)lag ben filbernen ©cbilb

fo heftig, bag ein unaufhörliches pdng.gong, pdng»gong, pdng»gong

erfcbofl, oor beffen ©etone bie SOtufif hinter ben dauern erfiarb.

Unb ba tat jid> über bem tore, wie pon unficbtbaver -Oatib ge»

öffnet, ein golbener genfierlaben auf, unb ein golbeneS gicbt fiel

fcf>rdg auf 3dpfel Stern herab, unb golbener, leucbtenber noch als

biefes gicbt erfcbien ein rounberbareS 2lntli$ am genfier, baS

2lntli$ ber fcbönfien grau auf ©rben. SBraun, aber mit einem

golbenen ©Zimmer barum, tparen bie -Oaare, braun, aber mit

einem golbenen geulten barin, tparen bie 2lugen. ©elblicb»rofa

roie 9tofenbldtter unb toie Stofenbldtter famten unb frifd) tpar bie

£aut. Die Sippen ber grau batten bie 9töte pon SEBalberbbeeren

unb roaren fcbroellenb unb jartfidutig roie JjMmbeerfieifcb — unb

fo roar alles an biefem 2lntli$ jart unb milb. Unb jebe ginie beS

lieben ©eficbtes tat roobl bem, ber es auftbauen burfte. Die

frf)lanfen Jpdnbe aber fiatte bie grau über ber SBrufi gefreujt, an

ber eine groge in ©olb gefagte ©pange aus 3J?onbfietn baS milb»

grüne feibene ©eroanb jufammenbielt.
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Unb bie grau fprach mit einer «Stimme, bie aus einer anbereit

Seit ju fommen fc^ient „2BaS roiHjl bu, Äinb?"

„SRach bod) bas £or auf!" fcfjric Bapfel, aber feine Stimme

fam beutlich aus bem i)6liernen 23rufifa|ien.

„Äannfi bu nid)t bitten?" fragte bie grau.

,,3d) habe feine 3eit jum ßamentieren!" fd)rie 3dpfel, bet* ja

immer gleich frech mürbe, wenn er glaubte, bas Sc^limmfle (unter

ftd) }u haben.

„2)as tut mir leib, mein Äinb," fagte bie grau, „benn id) bin

es gewohnt, bajj man mid) bittet unb nicht anfchreit."

Unb bie golbenen genfierlaben fchloffen jtd) roieber, unb bas

golbene ßid)t oerfchroanb unb an jebem Oi?re füllte

3dpfel Jfern eine frdftige gaufl.

„2lu, au, au," fd>rie er,
1

,,bas ifi unoerfd)dmt."

„£ange noch nid)t fo wie bu," fchrie ber grofere 9iduber unb

gab it>m oon linfs eine fo frdftige Ohrfeige, bafi 3dpfel flern

taumelte.

Unb ba ber fleinere ber Stduber, rote roir
(

roifen, immer bas

®d)o beS größeren machte, fo gab aud) er unferm tfafperle eine

nicht minber gewaltige Sacfpfeife, aber non rechts, ©amit roar bas

©leichgeroicht roieber hergefieflt, aber nicht 3dpfels 2Bohlbehagen.

„Jfbuhuhu!" heulte bas ßafperle.

„jawohl, f)uf>ut>u/' dffte ihn ber grofje Slduber nach, „heraus

mit bem (Selbe, ober es geht bir fchlimm!"

„Schlimm!" betätigte ber fleinere.

Slber 3dpfel Äern (iopfte beibe -Odnbe in bie J^ofentafchen,

blieb breitbeinig ooHer troh flehen unb fagte nicht maff.

„Sllfo gut benn! Schlachten roir ihn!" fagte ber grofe.

„Schlachten!" echote ber fleinere.

Unb beibe jogen aus ihren tfohlenfdcfen entfehlich lange unb

entfehlich fdjarfe 5J?ej[er.
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Unb ber große, ba$ Keffer fd)«ningenb, fprad) :
„2Bir tpoflen

bid) er|t ein bißd)en fifjeln."

„Jfitseln!" rnieberljolte ber fleinere unb fdjtnang glei4)faH$ ba$

SJteffer.

3äpfel fügte nid)t rnaff.

Da fommanbierte ber größere: „SinS, jtnei, brei!" unb tnie er

„brei" gefagt l)atte, jlürjten beibe ju gleicher 3cit auf unfer 5Ta*

fperle lo$.

©ie trafen gut, ba$ muß man fagen: beibe in bie «Oeugegenb;

aber 3äpfel mar au$ »iel |u gutem 5tcrnl)olj gemalt, als baß i{)m

jtoei SKeffer ettnas f>dtten antun fünnen.

tfnacf! brachen beibe klingen ab, unb bie beiben tjatten nur

nod) ieber feiner 33?effergriff in ber £anb.

3dpfel tfern jog bie Slugenbrauen f>od> unb mecferte Bor 2ßer->

gnügen «nie ein 3iegenbocf.

Die Stäuber aber ftanben ba «nie begojfene 'pubel unb malten

bumme ®eftd)ter (fotneit man ba$ unter bem fd)tnarjen 2ln|tri$e

fefjen fonnte). Dann fc^miffcn fie if>re SDteffergriffe roütenb »cg,

unb ber größere fprad): „Der Surfdje fommt uns nerbammt

teuer ju |tef)en."

„©efcfcäftsunfoflen !" fagte ber fleinere.

„2iber einen ©tricF »oflen tnir t>oc|> no$ an tyn tnenben. 3a?"

fragte ber größere.

,,5Bat)rlid), einen ©trief," »ieberf>oUe fein Sd)o.

Darauf banben bie Stäuber unferm Äafperle bie £änbe auf

bem Stücfen jufammen, «narfen if>m eine ©klinge um ben £als,

fcfcleppten if)n tief in ben 2Balb »u einer großen (Sid)e, gingen if>rt

an einem 2l|t auf, leierten i&n in bie Jf>6i)e unb festen fid> gemüt*

lid) ins @raS, ju »arten, bis er auSgejappelt Ijaben mürbe.

3äpfel Jtern jappelte in ber £at mütenb, benn bie JpalSfdjmer*

$en, bie er j'eijt befam, roaren ni$t non fälecfcten eitern; menn
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aber t>ie beiben Släuber glaubten, bafi er halb aulgejappelt l)aben

mürbe, fo irrten Oe 0<f>-

3roei, brei, Pier ©tunben »ergingen, unb 3dpfel tappelte immer

nod). 3Xud) fiel el il>m gar nid)t ein, ben Sföunb aufjumacl)en unb

bie ©olbflücFe t)eraulfaHen ju laffen.

„Ser Sterl f>at ein jä&el Seben wie eine ^aije," fagte ber

grbfere.

©ieimal aber machte ber Heinere nicf>t bal <£d)o, fonbern

faulte: ,,3cf) »erbitte mir fold>e Vergleiche!"

Unb ber größere fprad) :
„8ttd)t$ für ungut! 9tber balSEßarten

t»irb mir langweilig, ©et$en mir uni irgenbmo im <Sebüf^>e auf

bie Sauer. Vielleicht faßt uni mal gfibarel in bie £dnbe.

„3a, lauern mir!" flimmte ber Heinere bei.

2lber ef>e Oe gingen, fangen beibe bal folgenbe anmutige ©uett:

„Sarpet, jappci, Säpfet .Sern,

©djreinge itine SBeine!

©o ging« fdjon mandjem fjo^en tJcrrn,

©o ge^tß bir nid)t alleine!

3appel, jippei, jappci, jum,

iinf« fjerum unb rcdjts fjerum

!

3appe(, jappci an bem Jtff,

3apprl auf unb nieber!

Söcnn bu auSgejappcit paß,

©cfjcn wir uns reicher

!

Büppel, jippei, jappei, jum,

ÜnfS perum unb redjtß fjerum!“

Dann machten Oe eine tiefe f>6^nifcf)e Verbeugung unb »er*

fcf)manben im SDunfel bei SBalbel.

3<Spfel tfern f>atte »iel tu »iel mit Od) tu tun, all bafj er oom

©potte biefel Siebei unb biefer Verbeugung f)ätte angegriffen

werben fonnen. ©afür griff if>n ber entfe^lidje ©trief um fo mehr

an, ber ftd) immer enger unb enger um feinen £all fcf)loj?. Unb
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a(* jtcp nun gar ein peulenber SEßinb erf>ob unb if>n rote eine©locfe

im türme pin* unb perfcproang, baf iJ)m nun aud) baoon ber

Qltem »erging, ba füllte unfer Äafperle, baf, roenn nitpt balb

femanb fdme, ipn ju retten, e* au* »dre mit feinem tfafperlebafein.

Bie 3lugen begannen if>m perau*jutreten, ber 9J?unb, ben er

fo fejt gefcploffen gehalten patte, rcoflte fid) »on felber 6jfuen$

alle* brepte fttp in einem fcprecflitpen Greife um ipn perum, unb

in feinen »irr »erbenben ©ebanfen fap 3dpfel Äern alle 2lben*

teuer feine* furjen geben* um il>n perum SRingelreip tanjen: Ben

@d)u^mann auf ber €trafe, ben 2Balb»ater, 'profejfor Boftor

SJfaifdfer, ba* J^>üt>nd)en, ben 3J?ann mit ber 3ipfelmö$e, ba*

Slbcbud), ben £arlefin, tfafperle, 'pimpineOa, £an*»urjt, ‘pltfel*

pering, ben Bireftor gürtpterlicp, 95aron Slloper, 3J?abame 5)?i*

aula, ben £au*fned)t, ben JteOner, ben £od), ben 5Dirt, ba*

ffdfergefpenjt, bie 9lduber, bie ftpone See unb oor aDem unb

immer mieber feinen guten 'papa.

„Sieber, guter, perjiger 'papa, ad), »drfl bocp bu bei mir,"

ftprie er nocp einmal (aut fcplutpjenb auf. Bann maipte er feine

9Iugen ju, fein 3J?uttb öffnete jtd), feine ©lieber »urben jleif, er

ping fiarr unb tfeif ba, »ie tot.

@iebscfjnte$ Kapitel

2Skr bie fdjcnc grau ift, unb mi bie ftfjine grau tut

€
* ifl fein 3»eifel, baf 3dpfel Äem fe$t geworben »dre, roenn

fiep nitpt jene fepöne grau feiner erbarmt pdtte, bie ipn ge*

»if fepon im porigen Äapitel aufgenommen paben »urbe, »dre

unfer Jtafperle etroa* artiger geroefen.

3Ber moepte bie fepone grau »opl fein, bie im @cploffe »»n

SDfarmor »opnte, umatmet »on SEftuftf, umleutptet »on ©olb?

3Bar e* eine 'prinjefiln, eine Königin, eine Äaiferin gar?
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©le roar mehr noch, rear eine gee.

2Ba$ i(l ba$: eine gee?

3a, wenn man ba$ fagen, wenn man ba$ SEßefen einer gee be*

fchreiben fünnte, roie ein ftt)6neö 5tleib, ein 3Mlb, ein ©tücf Jfuchcn.

Sßein, man fann e$ nicht. ©$ mufj untf genug fein, ju fagen,

reie eine gee entfielt.

25ai aber geht fo ju: 3^ei 3ahc einmal, am ^eiligen Sfbenb,

reenn auf ©rben alletf früfjlich unb liebreich i|l, gönnt ftd) ber liebe

(Sott, ber fonfi immer reacht, ein ?8iertel|ltinbchen ©chlummer.

Unb in biefem Sßierteljlünbdjen träumt er eine gee. 2Ba$ aber ber

liebe ©olt träumt, »erneut unb »ergebt nicht roie 3J?enfcf)entraum,

fonbern roirb Eeben unb bleibenbe ©rfcheinung. 25er liebe ©ott

fteht im träum alle ©chünfjeit, ©üte unb SDtilbe einer lieben

grau, unb alfogleicb nimmt biefe grau in feinem £erjen ©eftalt

an unb fchroebt au$ ©ottetf Jperjen auf unb fenft ftch nieber auf

bie ©rbe mit aa if>rer -fberrlichfeit, Klarheit unb 2ieblid)feit aus

bem Serien ©ottetf. 2lnjufeljen ift fte roie anbere fd)6ne, milbe,

gütige grauen, unb mancher hat fdjon eine gee gefefjen, ohne e$

ju reifen* aber fte befiel Äräfte unb gähigfeiten, bie ben Sftenfchen'-

frauen »erfagt ftnb. Suerjl: fte ift unfierblich unb bleibt immer

jung, ©obann: fte ift imftanbe, jebe ©eftalt anjunehmen, bie fte

gerabe annehmen mag. gerner: jeber ihrer fZBunfche erfüllt ftch

augenblicf lieh, aber fte hat immer nur SBünfche für anbere. SEBeiter

:

alle ihre ©inne: ©eftcht, ©ef)6r, ©efühl, ©eruch ftnb fo fein, bafi,

roenn fte miß, nichts auf ©rben ihr fremb bleibt. 2lber, ba fte

nicht ©ott felbfi, fonbern nur ein träum ©otte$ ift, fo reiß fte

gar nicht alleö reifen, fonbern befcfjränft ftch barauf, nur bie ©e»

fehiefe ber SEBefen ju »erfolgen, benen fte bie ©nabe ihrer Anteil*

nähme fchenft. 2)a$ aber ftnb alle SSBefen, bie mit ihr in 35e*

rüfjrung fontmen: nicht bloji Sftenfchen etrea, fonbern auch Xiet-e,

^fanjen, ©teine, ja auch ©ebilbe ber ßunfi be$ SDtenfchen. Unb
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fd)lieglich: Sie »ermag boi ?eben biefer 3Befcn jroar nid)t tu

lenfen,— benn ©ott hat allem, roai lebenbig i|l, felber bie Senfung

anoertraut, — aber bod) gelinbe tu beeinfluffen, fo etwa, mtc eine

Butter if>r fftnb jurn ©Uten leitet. 5Doct> nicht blof mit tf>rer

©egenroart unb burd) SBorte unb ftcfjtbare unb fühlbare £anb»

lungen, fonbern auch, roenn fic fern t(l, burch Stifte, bie uni

3Renfd)en unbegreiflich ftnb.

©in träum ©ottei alfo, eine gute gee ttar jene fd)one grau.

3hr 3*ame n>ar Bfchemma, unb bai heigt aui betn -Oimmlifchen

ini ^rbifche überfe^t jmeierlei. ©inmal: trdne bei 2Bein|locfi

unb bai bebeutet innerfte lebenbigfle ©üte bei treibenben £ebeni,

unb bann: ©e|talt, gefebnitten aui einem ©bel|tetn, unb bai be»

beutet: ©belile Schönheit aui füillichfier Steinheit.

3?icht leicht i|l ber Sinn biefei iftameni ju faffen, nicht leicht

bai SEBefen einer gottgeträumten gee tu begreifen. 2Ber ftd) ober

Sföübe baju gibt, roirb fühlen tsai beibei bebeutet, unb biefei

©efühl roirb feinem Werten roohltun unb ihn burchi Seben hin

begleiten, n>ie bie helfenbe Sorge einer gee felber.

2)od> mir müffen nun »ieber tu unferem Safperle fommen,

fonft |lirbt er am ©nbe rcirflich.

Slber nein, bai lieg bie gute unb fd)6ne gee Sfchemma nicht §u.

Dai 3appeln am Saume unb bie tobeiangft burfte fie ihm

freilich nicht fparen, benn feine, roie mir alle roiffen, augerorbentliche

grechheit mugte einmal roai recht Sitterei tu fchlucfen befommen*

aber ali fie fühlte, bag fein Eeben in ©efahr mar, befchlog fte fo»

gleich, ihm 1« helfen.

Sie flatfchte, (ich jum genfler hinauibeugenb, brcimal in ihre

rounberfchünen ihänbe unb rief:

„gal tt, mein S3of(,

(Srrfffe rom Zotx,

galt« mit ter fcfjndlm Sewing«,
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4öfe aus ber engen Seflinge

3äpf«( ,£<rn, mein Jtafperlein.

iafj birS wopl befohlen fein!“

Unb augenblicflid) fd)t»ang ficf) ein fcfjiteemeifec galfe burti^ bie

£uft, braune jur grofen ©id)e, an ber 3<*pfel Ä'ern f)ing, burd>btß

mit fd)arfem @d)nabeH)teb ben ©cf)lingenfnoten, paefte fogleid)

3äpfel tfern unb legte il)n fanft in$ grüne 3)?oo$.

Sann flog er eilig ju feiner ©ebieterin, fe^te ftd) tf>r auf t>ie

©d)ulter unb fagte gar t>ofUct>, tpenn auct) mit etroaö fc&narrenber

6timme:

„SBaS mief) meint berrln gebettien,

Zit id) jii tun mid) treulief) befielen.“

„@c&6n, mein £err Witter," entgegnete bie gee, „unb roie flef>t

eg um ba$ arme Gerieten?"

Unb 9iitter galfe fpraef):

„Zts id) fefarfen <5<f)(«gS ben knoten

©djnabelglatt burdffabclte.

Sab ‘<b nt(f)lS als einen Zoten.

3tber als

gret ber balS,

bört id), wie er fdjnibtüt:

SBci meinem blauen .Samifol!

3et}frf)C ifd) mir wieber fnöbelewofl!“

„greif) ifl ba$ Äafperle, ba$ mufl itf> fagen," meinte bie gee,

„aber id) furchte boef), mir muffen il)n in$ 35ett bringen unb bie

&rjte rufen. — 3(>r feib entlaffen, mein lieber mttter, aber 3(>r

fbnnt mir nod) fd)neH £6cfli$, ben tfutfcüer, befleflen."

©er galfe neigte fein £aupt unb flog baoon.

Äeine Minute »erging, unb eg erfd)ien, artig auf ben hinter*

Pfoten fjerbeitrippelnb, ein auferorbentlid) großer <j)ubel, »on beffen

'Pubeltum aber aufer ber fd)roa«en Sd)nauie nid)t »iel ju fetjen

roar, benn er fleefte ganj in einer l)6cf)ff prächtigen Äutfcfcerlioree.
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£>f)ne Übertreibung gefügt: ©ie faiferlicfeen ffutfcher fmb nicht

halb fo fd)6n angcjogen. 9luf bem ffopfe hatte er auf ber weif

gepuberten 'Perücfe einen ©reima|ler mit himmelblauen ©Kaufen»

febern. ©eine SBejle mar aus Mrfchrotem ©amt mit golbenen

Sorten, ©ein grad, gleichfalls mit ©olbborten eingcfäumt unb

überbteS mit ©olblitjen gefchmütft, mar aus bunfelblauem Suche

— aber was für Such! ©ie ©He foflete gemif jmanjig 3J?arf.

Äniehofen hatte er an aus fanariengelbem ©amt, oon einer SBeich»

heit, ba§ Jtanarienoogelfebern baneben hart erfchienen wären,

©eine weifen ©trumpfe waren natürlich aus ©eibe unb feine

Meinen ©chühchen aus beflem 'parifer Eatfleber. ©ie 2lbfä$e aber

tparen rot, unb »orn auf ben ©chleifen traren ftlberne ©chnaflen.

©aS lujligfle aber unb nach beS Rubels felfenfejter l'lberjcugung

bas fch&nfle toar bas aus fchottifch gemuflerter ©eibe gemachte

gutteral, in bem er feinen ©chmanj trug.ga|l ebenfo hoch fd)ä(}te

er aber bie beiben an feinem 5Kod angebrachten ©eitentafchen, bic

baju beflimmt waren, bie Änochen aufjunehmen, bie ihm feine gute

Herrin reichlich jufommen lief.

©er 'pubel machte eine Verbeugung, um bie ihn ein Sanjmeifler

hätte beneiben tonnen, unb fprach in einem jmar etwas beQenben,

aber boch angenehmen Sariton: „3BaS fleht ber gnäbigen grau

ju ©ienflen?"

„Vlein lieber Südlich," antwortete grau ©fchemma, „wir

brauchen bie himmelblaue ©alafutfche. ©ie ifl boch im ©tanbe?"

Südlich machte ein beletbigteS ©efid)t unb fagte fa(l ärgerlich:

,,©ie ifl immer im ©tanbe."

„9llfo fd)ün," entgegnete bie gee, „bann fpann gleich an unb

fahr iur grofen (?i<he. ©ort liegt ein franfeS Jtafperle im SföooS.

©aS heb fein behutfam auf unb legS fanft in bie ffutfche. Unb baf

bu mir bann fchün langfam fdl;r(l unb nicht wie es beine 9lrt ifl:

heibi über ©tocf unb ©tein!"
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„3$ »«bc fo langfam fahren rote ein Seichenroagen," antwortete

üocflich, bewegte fein geliebtes gutteral mit Inhalt fchroanjelnb

hin unb her unb ging ebenfo roürbig ab, roie er gefommen roar.

©S bauerte feine jehn Minuten, unb bie blaue ©alafutfehe fuhr

bie üinbenallee f>ina6 jum 3Balb hinein. Sttan fann fagen, ei roar

ein großer gldferner ©chmucffa|len auf Gebern unb Stdbern. 25ie

blaue Äutfdje rourbe fte genannt, »eil bie ganje ^olflerung aus

himmelblauem ©amt roar; äugen aber, roie fd)on angebeutet, roar

alles aus gefchliffenem ©lafe, baS jroifeben fc^on gefebroeiftem, reich

gefcbniljtem unb oergolbetem Siabmettroerf faß. SSefront roar baS

©anje non einer großen ftlbernen Silie, benn baS roar baS SBappen

ber gee ©fchemma. 2luf einem ©benholjbrctt hinter bem Äutfch*

fa(ien (ianben bie jroei ©6t)ne £6c? licbS, 2Buff unb 2Baff, bie bei*

nahe ebenfo febön angejogen roaren, roie ihr 'papa, boef) nicht ganj,

benn fie roaren erfl Unterlafeien. Sieben £6cflicb auf bem SBocfe

faß £umpfacf, ber £eibjdger, ein fehr oerroegene^ gopl, gleichfalls

rounberbar, aber ganj in ©run gefleibet. ©ejogen rourbe bie Äutfche

oon acht fchneeroeißen Äatern, üon benen nicht »erfebroiegen roer*

ben barf, baß fie etwas roilb roaren unb nur ungern in einem an*

jldnbigen £rab gingen.

grau Bfchemma fonnte es faum erwarten, bis bie futfebe mit

bem Jfafperle jurücf roar, benn beim ©utestun ftnb auch bie fonjl

himmlifch gebulbigen geen ungebulbig. ©S bauerte aber nicht

lange, unb bie Äutfche fant jurücf.

Siecht pajfenb nahm ftch Bdpfel Jiern in feinem jerfeQten

5?afperlefojlüm auf bem himmelblauen ©amt nicht aus, aber bie

gee hatte feinen SSlicf für ben jerriffenen 2lnjug unb fah nur bas

fchmerjlich oerjerrte ©eftcht unb bie fleifen ©lieber unfereS greun*

beS. ©o fchnefl, roie es bei ber notroenbigen Sehutfamfeit möglich

roar, mußten ihn 3Buff unb 2Baff in baS fch6n(le grembenjimmer

bes ©chloffeS tragen, bas baS 'perlmutterjimmer hei^t, roeil alle
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2Bdnbe aus Perlmutter waren, unb ln bas gclbfeibene Fimmel»

bett legen.

©aS tat bem flafperle wohl. 21ber er war fo fßwaß, baß er

nid>C einmal bie 2lugen öffnen fonnte.

grau ©fßemma fcfjte fiß ans Vett unb maßte ihm falte

Umfßldge um ben -OalS, bis bie injwifßen herbeigerufenen heften

^Irjte ber Umgebung famen.

€S waren ber SanitdtSrat Stabe, ber SJtebijinalrat ©ule unb

profeffor ©oftor Vtaifdfer, ben bie gee eigens jur Teilung 3dpfel

ÄernS wieber ins geben jurüßgerufen hatte.

Unb grau ©fßemma fpraß: „SJteine l)oßgeef)rten unb tief--

gelehrten Jberren! Vor aDem mbßte iß non 3hnen eines wiffen:

3(t mein 5fafperle tot ober lebenbig?"

Steifbeinig unb wurbeooD trat juerfl Sanitdtsrat Stabe ans

35ett heran, legte ben linfen 3eigefinger frumm über ben @ßna»
bei, fühlte bem ffafperle mit ber reßten -Cmnb ben puls, flopfte

ßm bann auf bie Siafe unb pißte fßließliß mit bem Sßnabel

auf bem Vruflfaften herum.

„J^m!" fagte er, „hm, ein fßmieriger gaH! ©er patient ift

meiner Meinung naß gar fein Patient mehr, benn er ift naß

meiner Meinung tot wie ein abgetretener Stiefelabfa^. 3nbeffen,

gefegt ben galt, baß er nißt tot wdre, müßte wohl ber 5J?ut*

mafjung Staum gegeben werben, ba§ er noß lebenbig ift."

Vtaßte eine Verbeugung unb trat jurüß.

3iun waßelte Vtebijinalrat ©ule ans Vett, pu$te fiß feine

große runbe Vrifle mit einem roten Sßnupftuß, jog ein J£>6rrohr

aus ber graßtafße unb behorßte baS Äafperle fehr eingehenb an

allen teilen beS Jt&rperS, fogar an ben gußfohlen. ©a 3dpfel

Jtern bort ftyliß war, jußte er jufammen, unb baS war wohl ber

©runb, baß Vtebijinalrat ©ule folgenbcS Urteil abgab: „3ß, dh

muß, dh, ju meinem Vebauern, dh, erfldren, baß iß, dh, anberer,

475

Digitized by Google



db, Meinung bin, al$ mein, db, berüfjmfer »Oerr Äonege. Denn,

dl), angefeben ben Umjtanb, dl), bat ba$ Äafperle, df), nod) jucFen--

ber Bewegungen fdt)ig ijl, mut, dl), gefcbloffen werben, bat e$,

dl), no<b lebt. 3nbe|fen, dl), gefegt ben gaU, bat ti, dl), nid)t

metjr, dl), am Heben wäre, db, mutte n>ot)I, df), ber SDtutmatung,

dt), Staunt gegeben werben, ab, bat er, df>, tot ijl."

®anj matt oon ben Dielen $lt)4 trat aud) er surücf unb Uet nun

'Profejfor Doftor Sttaifdfer Dor.

®er fab 3dpfel Äern blot fd)m:f an unb fagte eine 2Beile

nid)«.

„Siun," fragte grau ©fd)emma, „wa$ tfl 3b« 2infid)t?"

„SJteine 2tnfid)t ijl," antwortete ber ^rofejfor, „bat biefeö

Äafperle ba ein Hautfbub ijl."

3dpfel fuhr jufammen.

„&n tunicbtgut!"

3dpfel brebte jtd) um.

,,©n ganj infamer ©cblingel."

3dpfel jlecfte bie Stafe unter bie tDecfe.

„(Sin unbanfbareS, unfolgfametf, faulet Äinb, ba$ hinter bie

©d)ule Iduft unb feinem armen $apa nid)« wie ©orgen madjt."

3dpfel beulte unter ber Decfe wie ein 3<M)t>bunb.

Unb ber ©anitd«rat Stabe fpracf): „SDer Xote beult, alfo ijl

er auf bem 3Bege ber iBejferung."

„Siein," entgegnete ber SJtebijinalrat £ule, „ber tote ©tiefel*

abfa$ beult nur über 3b« Unwijfenbeit, mein febr oerebrter iberr

ßoflege!"

Sie beiben bdtten ftd) fieser geprügelt, wenn e$ grau SDfcbemma

jugelaffen bdtte.
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2ld?f$djntcg Kapitel

3äpf<l Ü'tni liefert fcen Söerrei#, Paß P'refeiTor ©öfter ^fatfäferfi ©iagnoft

ritftig war

£^ie gute gee ©fchemma bacf>te ftc^): t>ic £auptfa<he Berber»

tft, txif mir ihn mieber ganj gefunb machen* ba$

anbere mirb ftch fpäter finben. Unb fo roibmete f!d> bie fd)6ne grau

in ihrer großen ©üte gani ber pflege biefcÄ garjligen Äafperle*.

©a fie mol)l bemerft f>attc, ba|i ein b6fe^ gieber int 2Injuge

mar, fo ^attc fte in ihrer geenapothefe »on ihrem Seibapotbefer

'pelifan ein 'puloer anfertigen laffen, ba* in einem folgen galle

SSBunber roirfte. 3htr, freilich, roie -Oonig fehmeefte ti nicht, ©a$

i|t aber auch nicht ber 3mecf ber Sftebijinen, unb roenn fte gleich

in einer geenapothefe bereitet roerben.

tat alfo ba$ 'JJulBer in einen rubinroten £el<h, go§ ein roenig

SEBaffer baju, h^It ei 3äpfel 5Cern t>tn unb fprach mit einer

Stimme, fo lieb unb milbe, baf? ein milber 95är nicht hätte roiber»

flreben Tonnen: „So, mein 3unge, je^t fchlucf mal ba$ hinunter!"

3äpfel Äern fah ben 'pofal fchief an, jog auch ben ‘Sttunb fchief
t

unb machte fchliejjlid) gar noch «int fc^iefc tftafe, inbem er fprach

:

„Schmeefti füf ober bitter?"

„Witter!" antmortete grau ©fchemma, „aber ei macht bich

bafür gefunb."

„Witter mag ich nicht."

„3lber fei boch gefcheit unb trinf!"

„SBenn ich n>a$ bittere« tränfe, mär ich fth&n bumm."

„<pfui, roer mirb fo fprechen* ba$ t|l nicht bein Qirnfl."

„SBetten mir, bafj ich$ nicht trinfe?"

„3ch roeij? ganj genau, bafi bu$ trinfen roirft, unb ich geb bir

auch, »nenn buö getrunfen h<»fi, ein 9lnanasfügelchen, bamit ber

fchlechte ©efehmaef »erfchminbet."
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„3eig erfi ntal bai Slnanaifügeldfen l)er!"

grau ©fcpemma öffnete eine fleine 2>ofe, bie, an einer gol*

benen tfette l)dngenb, bie gorm cineö 5Damcnfopfei mit einer

feproarjen SDiaife oor ben Slugen ijatte unb bie £igcnfd)aft befaf,

allem, mai fie enthielt, ben ©efepmaef unb ©erud) einer reifen

2lnanai ju oerleipen. Äaurn patte bie gee bie -Dofe geöffnet, fo

mar bai ganje Btmmer mit bem perrlicpften atnanasbunft er*

füllt.

„Sai rieetjt aber fein?" fagte 3«pfel 5Cern unb fepnupperte mit

feiner grofen Siafe.

„Unb roie ei riecht, fo ftpmeeft ei auep," fagte bie gee, inbetn

fie mit ben gingerfpipen ein fleinei »erftlbertei Äugelten per*

t>ort)olte.

„3fi bai aui ©ilber?" fragte bai tfafperle.

' „9iein, ei ifi ©cpofolabe, aber oerfilbert."

„Unb fcpmetft niept mie ©cpofolabe, fonbern mie Slnanai?"

,,©i fcpmetft mie ©cpofolabe unb Slnanai."

„Dai muj? großartig fepmetfen," meinte naep einer fleinen

, 'paufe bai tfafperle.

„£i ift bie neuefie unb gelungenfie ©rftnbung meinei £eib*

fonbitori J£>onigbär."

„5Bai? bu pafl einen 35ären ali Äonbitor?"

„3a, bie 33aren oerflet>en fiep am bejien auf ©üfiigfeiten."

„grifjt er nid)t aflei felber? SH3enn icp Äonbitor mdre, icp liefe

niept fo oiel übrig, mie auf einen Sttütfenfiügel gef)t."

„Dai glaub icp, aber 3Jieifter -Oonigbdr ifi auep fein folget . .

.

na, bu meift felber, roai ber 'Profeffor gefagt f>at, mie bu. —
Slber nun trinf bie SRebijin!"

„S53enn bu mir ein Slnanaifügelcpen gibfi."

„Siacpper!"

„üiein, oorper!"
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„jftun gut, tc^) »iß bir Deinen 2Biflen tun, »eil Du frauf bifl,

3üpfel.2iberbu Derfpri<f)|l mir, bann gleidj bie SDlebijin ju nehmen?"

„3$ gebe Dir meine rechte -hanb Darauf!" fagte Da« Äafperle

freuDig, unD grau Dföemma flecfte it>m ein tfügeldjen in Den

iDlunb.

„Duji, Duji, Diji, Diji, buji, buji, Diji, Diji, Dum!" fagte Da«

Äafpet'Ie unD lecfte fttf> Die Sippen.

grau Dfc&emma mußte lachen unD fragte.* ,,2Ba« ifl Denn Da«

für ein Unftnn?"

„Da« ifl gar fein Unjtnn," fagte 3«pfel Äern, „fonbern

ÄafperleDeutfd)."

„UnD roa« i)eißt e« Denn?"

„©« fjeift: Sapperment, fapperment, Da« fdjmecft nacf) meljr!"

„Siadjljer friegjt Du aud) nod> ein tfügelcfjen. 9lber jetjt Ijalte

Dein Sßerfprecben unb trinf Die ^DleDijin."

3dpfel Äern jog ©ieber aße« fcfjief, roa« er in feinem ©efidjte

nur fd)ief liefen fonnte, naljm Den 9lubinpofal in beibe £änbe,

führte il)n an Die Olafe, roc^ hinein, fe^te iljn an Den SJlunb unD

— jieflte tl>n auf Da« Diadjttifdjdjen.

„Du f>afl ja nicht getrunfen," fagte Die gee.

„Da« 3eug ifl »u bitter," entgegnete 3üpfeL

„SEBoljer roeift Du Denn ba«?"

„Da« riecht ja ein blinbe« 'fJferb!"

3ei}t mürbe grau Dfdjemma fafl b6fe unb fpracf): „Du, 3üp*

fei, folche 9ieDen«arten gefaßen mir nicht, unD noch »eniger ein

3unge, Der fein 2Bort nicht halt."

„2lber id) miß« ja halten," entgegnete 3üpfel, ber ftcf) nicht gerne

an feiner ©fjre ruljren lief, Denn ein anjtänbiger 35urfch mar er ja

im ©runbe. „2lber", fügte er tjiniu, „ein Äügeldjen fönntefi Du

mir »orljer fdjott noch flcben, fonfl langroeilt fich Da« anbere in

meinem Saucfje."
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grau Sfchemma mufjte lachen unb fchob i^>m noch ein tfügel*

eben in ben dunb.

„Sapumfibim, bapumftbim, lapuntfibumjtbumftbim!"

fagte ba$ Jfafperle.

„Sa$ (jeigt hoffentlich) : 3^1 »W i$ aber fchleunigji bfe de*
bijin haben !" fagte bfe gee.

„haft bu ne 2li)nung »om afperlebeutfcb !" fagte 3äpfel. „Sa$
l)at gebeten: SEBenn bie debijin fo fcbmecFte, würbe id> ben gan*

jen tag welche einnebmen."

„Sa bu aber bein SEBort gegeben bafi, toicjl bu j'etjt auch bie

bittere debijin trinfen, nicht wahr?

„3a, natürlich, aber fo gebtS nicht!"

„SEBiefo gebttf nicht!"

„Sa$ Äopffiflen iji ju niebrig."

grau Sfchemma machte ei b&h«*

„<£$ gebt immer noch nicht."

„SEBarum nicht?"

„5Beil bie türe auffieht."

Sie gee machte bie türe ju.

geh t überhaupt nicht! geht abfolut nicht, weil ich nicht

will! will! will!" fchrie 3dpfel $ern unb jlrampelte mit ben

deinen.

„3Benn bu nicht ruhig bift, wirft bu noch frdnfer werben."

„deinetwegen!"

„Su befommfl ein ganj bofei gieber."

„deinetwegen !"

„Su wir|t an bem gieber jierben!"

„deinetwegen!"

„gürchteft bu bich benn nicht baoor?"

„Sai «Sterben ift mir ganj egal, bloß bai bittere 3eug mag ich

nicht trinfen. SBrrr! Eieber jlerben!"
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Da hob bte gee ihre rechte -Oant) in t>ic £6f)e, unb fogleid)

fchlugen lautlos bie perlmutternen Türflügel auseinanber. ®ine

traurige 33?uftf erflang, als fdme fie aus bem Innern ber Srbe,

unb im ferneren, iangfamen £afte biefer SDiuftf fchritten a<t>t

SRiefenmaulroürfe (jerein, bic auf ihren ©djultern einen fchroari*

Begangenen ©arg trugen.

3dpfel tfern fuhr ferjengerabe oor ©chrecf im Sette in bie

Jf>6be, befam roteber einmal tfrebSaugen unb fdjrie: „2BaS aoflt

ihr f)ier ? 34) brauche eud) nicht!"

„SBir aber brauchen bich," murmelten bumpf bie 3J?aul»ürfe

unb (leßten ben ©arg corS Sett.

„SDiich?" fd>rie baS Äafperle, „aber ich bin Doc^ feine tote

Reiche?"

„SBirfl aber gleich eine fein, benn bu nimmfi ja nicht ein!"

fangen n>ie ein Irauerchor bie fdjroarjen tiere.

Da jiehte mit ütrdnen in ben Slugen 3dpfel Äern: „Sich, meine

liebe, fd)6ne Dame, bitte, bitte, bitte, laffen ©ie mich boch bie

gute Sftebijin trinfen. Unb wenn ein ©las nicht genug i|i, jroeie,

unb »enn jroeie nicht genug jinb, breie. 9iur nicht (ierben, nur,

huhuhu, ni . . . ni . . . ni . .

.

nicht (ierben!"

Unb er tranf, »ie ihm grau D|'ct)emma ben ^Jofat reichte, ben

ganjen 3nf>alt mit einem ©chlucf aus, »dljrenb bie SDiaulttürfe

ben ©arg toieber auf ihre ©chultern hoben unb unheimlich mur*

melnb oerfchmanben.

Da aber bie SJiebijinen auf Äafperlefonjiitutionen augenblicf lieh

mirfen, »arb 3dpfel Äern baoon fofort gefunb »ie ein gifch im

SEBajfer, fprang aus bem Sette unb rief:

„‘Peraije, perüi}«,

2ßo ift meine Xlüqt!

yerüije, peraufe,

2Bo i|t meine Traufe?
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ftaraufe, peratfe,

2Bo iff meine 3acfe

?

^eratfe, perofe,

2Do ijt meine £>ofe?

^erofel, periefel,

SBo fmb meine Stiefel?“

„2Bo anberö ©erben fie fein, als im Äleiberfcforanfe, ©o fte

Eingeboren?" entgegnete bie gee.

©ofort lief 3äpfel tfern |um Äleiberfdjranf, rifi bie Perlmutter*

türen auf unb fe^te ftcE oor ©ebreef mitten auf ben gujiboben,

roie er bie gani jerrijfenen ©ad>en fai). Unb er jammerte unb

greinte: „Steine fcE&nen ©acEen! 2lcE, meine f$6nen ©aefjen! ©ie

finb ja alle ganj faput!"

„2llfo ©ollen mir fie reparieren laffen!" fagte läcEelnb grau

©fcEemma, naEm ein filberneS pfeiftEen in ben 5Kunb, pfiff bar*

auf, unb burrr! flügelte es jum genfter herein: lauter föneemeijie

tauben.

„Äbnnt tyr bloji piefen, ober autf> fliefen?" fragte bie gee.

©ie tauben aber antworteten:

„Kci< unb Waig pictcn wir gern,

2Ba« faput ift, fliefen wir gern“

unb flogen in ben tfleiberftEranf unb trugen mit if>ren ©tEnäbeln

bie Äafperlefatöen EerauS unb breiteten fte auf ben SSoben Ein unb

legten aneinanber, ©as jerriffen war, unb |lricf)en mit ben ©cf)nd»

beln brüber f)er, unb flopften unb polten unb tippelten barauf

Eerum, unb ©ie iroei Minuten fierum mären, war alles ©ie neu.

©ie gee traute bie tauben |um £of>n an ben 5C6pfeti unb fpract>:

„£abt eure ©aefx gut gemalt,

©rum friegt if;r alle f>eut ju 92ad)t

©oppelten Stei«, hoppelten S0tai<

2(li her Ärbeit $teis.“
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•Cwchbeglucft flog ber ©chwarm auf unb oerfchwanb am Fimmel

wie eine weige 2Bolfe.

3äpfel Äern aber jog fid) oergnögt an, unb wie er angeiogen

mar, fprad) er: ,,©d)6n bin id>, wa«?"

,,©u biji ein nette« ffafperle," antwortete grau ©fchemma,

„nun erjät)le mir aber aud), warum bu eigentlich iu mir gefommen

bift."

Unb 3äpfel 5tern erjagte alle«, wa« wir bereit« wiffen, unb er*

jdt)lte ade«, ganj wie e« bie 2Bai>rf)eit war. Olur wegen ber jwei

©olbftücfc log er etwa« t)inju. ®r hätte fte oerloren, fagte er, unb

würbe nid)t einmal rot babei.

2lber faum batte er bie 8uge f)erau«gebrad)t, ba gab e« if>m

an ber Oiafenfphje einen ©tog, unb feine ohnehin lange Olafe

würbe nod) ein ©tücf länger. ®r aber bad)te, er hätte fleh felbfl

geflogen unb merfte nid)t«.

,,©o, fo!" fagte bie See, „verloren hafl bu fl«! 2Bo benn?"

Unb 3äpfel tfern log weiter: „3m 2Balbe."

Unb bie Olafe wuch« noch ein @tücf.

„3m SEBalbe?" fagte bie 5««, ,,ba« ifl gut, ba werben wir fle

gleich finben. 3d) will fofort meine Wiener fdjicfen."

„2lch nein!" fagte 3äpfel JCern. „bemühen ©ie fleh nur nicht.

(£« war ein fleiner 3rrtum. 3d> habe fle nicht oerloren, fonbern

mit ber ODlebijin fjinuntergefchlutft."

S5ei biefer unoerfcljämten Süge fuhr bie Olafe fafl eine ®He weit

oor, unb 3äpfel 5Cern wunberte fleh, bag er je^t fortwäfjrenb mit

ihr anflieg, wenn er fleh bewegte.

Srau Bfchemma aber mugte herjlid) lachen, wie fle ba« fah.

„5Barum lachen ©ie benn fo?" fragte ärgerlich ba« Äafperle.

„SBeil bir beine Eugen jur Olafe herau«gewachfen flnb, mein

3unge," antwortete bie See. „Olun fteh ju, wie bu fle wieber lo«

wirft 3d) wifl bich babei nicht floren, aber fade mir nur ja nicht
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über beine Slafe, mein ß)af>r^citölie6cnt>e^ Kafperle. Su f6nntefl

bir fonfl mag brechen.“

Unb mit einem Sachen, bag roie ftiberne ©löcfchen flang, sing

grau Sfchemma jur türe hinauf.

j3äpfel Kern aber, aufier jtch oor 2But über feinen 3»nfen, raffe

im 3immer herum, halb an einer 2Banb, balb am 33ett, balb cm

einem tifcb, balb an einem ©chranf tjoc^ft fchmerjhaft anffofienb,

je$t eine ©arbine, je$t ben Settoorhang, je^t eine tifctjbecfe auf*

fpiefenb, unb alle ©läfer, glafchen, Krüge, Sßafen mit feiner

Slafenlanje üon ihrem ©tanbort t>erunterflofenb.

„3lur hinauf hinaus, fjinaug!“ ffhrieer. „Sag iff ja nicht jum

Slughalten. 34) frieg J« ein Sliefen-SRafenbluten. 34) fpiefie mich

ja auf!"

Slber mie er bie Sure offnen mollte, fleöte eg {ich heraug, bajj

er megen ber ©röfie feiner iftafenlanje ni4)t Jur Klinfe gelangen

fonnte.

9}eunjef)nf<tf Kapitel

grau Df<f)<mma btträfjrt ficf) wtcbtr «tb gute gee, unb 3äpfet JCern benimmt

ftd) »über alb bummer 23ub

@0 fah fleh 3apfel Kern alfo gefangen, benn jum genffer

hinunterfpringen fonnte er nicht, meil eg ju hoch mar.

trauriger mar er noch nie geroefen, benn eingefperrt ju fein

ifl für ein Kafperle bie größte Dual. „Unb noch baju mit ber

unförmlichen 3*afe,“ fdjluchlte 3äpfel. „3Benn fte nur rcenigffeng

nid)t fo febroer märe. Slber fte hängt an mir roie ein ©emiefff aug

5Blei. ©elbff menn ich hinaus fonnte — meit fäme i4) nicht.

Unb mie fotl id) biefeg Ungeheuer oon einer Siafe ernähren? ©te

braucht fic^cr täglich allein jroei <pfunb gleifch unb einen ©cheffei

Kartoffeln. 34) hin »erloren, ich bin ruiniert!“
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Unb feine Kafe in bie ©cfe eines ffattapeeS bohrenb, gab fich

3apfel Äern laut fd)luchjenb feinem Schmerje hin, babei unauf-

hörlich ju fich felber fagenb: „33) lüge in meinem Eeben nicht

mehr! 3n meinem Eeben lüge id) nic^t mehr!"

255ie grau Bfchemma in if>rem £erjen füllte, bafi il>r Jfafperle

ganj aufgemcicht non Keue war, befchlofi fte, eS nun genug fein

ju laffen mit feiner Strafe, ©ing alfo ju ihm unb fprach: „Bu
miflfi alfo roirflid) nid)t mehr lügen!"

„Kte, nie, nie mehr!" fd)lud)ite 3dpfel.

„Bann motten mir unfere brgpen tauben roieber fommen laffen,"

fagte bie gee, „Sdjneiberinnen haben Scheren."

„5BaS? abfd)neiben füllen fte fte mir?" febrie 3dpfel unb oer*

fud)te feine Kafe ju fdjü^en, aber er fonnte faum bis ju ihrer

Sföitte langen: „Kur bas nicht!"

2lber grau Bfchemma hotte fchon ihr Pfeifchen angefe^t, unb

»pie fte pfiff, maren aud) fchon bie tauben ba.

3dpfel Jfern, por Slngft jitternb, bafi ihm bie Kafe abgefchnitten

»perben foflte, rooflte unters Kanapee friechen, aber bie Kafe mar

ihm im SEBege. ®o mupte er ftd) barauf befchrünfen, mit ihr hin

unb her ju fahren, bamit nur ja niemanb fte paefen fönnte. Sßer*

geblid) flatterten bie tauben baran herum $
es mar nicht möglich,

ber Kafe nahe ju fommen.

„Sei hoch pernünftig!" mahnte bie gee, „halte (litte, es gedieht

bir nichts!"

„Banfe fd)ön!" fchrie tfafperle, „auch noch fHö halten! Kein,

mer mir ju nahe fommt, mirb aufgefpiefjt!"

„Bann müffen bich alfo meine Solbaten jur Vernunft bringen!

Bie fürchten ftd) por einem tfafperle nicht," fagte bie gee. Bann
rief fte jum genfler hinaus: „Bataillon marfch!"

Sogleich harte man trommeln roirbeln, trompeten fchmettern,

unb balb famen laute Schritte bie treppe herauf.
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„Sataidon halt!" ^orte man brauen fommanbieren.

©ann ging bic Süre auf, unb ei ersten ein »unberkoner

©cbnautjel in ®eneral«uniform. ©r falutierte mit bem ©egen

oor grau ©kemma unb fagte in militdrikem Sone: „SERit öDfen

^erntruppen jur ©tede! 2Ba« befiehlt meine ©ebieterin? ©ofl leb

bie Kanonen auffabren laffen?"

„SRein, mein lieber ©eneral 35umbaub, fo fd)limm i|t« ni<bt," «nt*

»ortete biegee$ „ei genügt, »enn©ie3bre jmanjig bejten©d>arf*

febü^en f>ier aufjieden. 9ln jebe 2Banb fünf, ©ie foden auf biefe«

Äafperle hier anlegen, ba« noieber einmal nicht folgen »id. SSleibt

ei rubig ftet>en, of>ne bie Uiafe tu bemegen, fo i|t nicht« »etter

notig. 3tübrt ei bie SRafe aber nur ein flein bifken, fo müffen

©ie, fo leib ei mir tut, geuer fommanbieren unb ben Ungebor»

famen totkiefjen lajfen."

„j3u Sefebl!" fagte ©eneral 35umbau$ unb oerlief ba«

3immer.

grau ©kemma aber »anbte fk an 3dpfel unb fprad): ,,©u

ba|t gehört, »a« blr beoorflebt, »enn bu bie SRafe nicht ftifle

Stiebte bid) banad)!"

„©nabe! ©nabe!" flehte 3apfe( Äern, aber ba markierten

kon i»an|ig bi« an bie 3dbne bewaffnete ©acFel in 3nfanterte*

uniform herein, unb ©eneral 95umbaut| fommanbierte mit füreb»

terlicber ©timme: „3n ©eftionen §u fünf k»enft — ab! ©rfle

©eftion an bie genflerwanb — mark! 3»eite ©eftion an bie

Sürwanb — mark! ©ritte ©eftion an bie 25ett»anb— mark!
— ©anje« Sataiflon — feiert!"

€« flappte ade* »unberood, aber 3dpfel tfern batte feinen

©inn für biefe militdrike ©paftbeit. ©r Jlanb in ber 5Ritte be«

3intmer« unb klotterte »ie ein jufammengeflappter alter Stegen*

kirnt, »enn« (türmt.

„@od k jetjt laben laffen?" »anbte fk &er ©cbnau$el*
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©eneral an t>ie gee. „tun Sie ba$, mein Heber ©eneral," ant*

»ortete grau Bfchemma.

Unb ©eneral ©umbaut} oon Sdbelfau* fommanbierte: ,,©a*

taiflon foll chargieren — gelaben! Eegt — an!"

£$ war ein furchtbarer Slugenblicf. 3roanjig ©ewehrläufe rieh'-

teten fleh roie jroanjig gernrohre be$ tobe* auf 3äpfel 5Cern*

©ruft. Ber aber hatte faum noch bie Straft iu wimmern. „3<h • • •

ich . • • rühre mich . . . ganj gewib nicht! Eie . . . lie . .

.

lieber

laf ich mir bie £Rafe abfdjneiben, al* mi . . . mi . .

.

mid) to . .

.

to . .

.

totfehieben."

„X>antt atfo, liebe XiuMjen mein,

COJarfjt meinem 9iä*d)en flein
!“

rief bie gee, unb hurtig fchwangen ftch bie tauben auf 3äpfel*

SRafe, ber oor Slngfi bie 2lugen jumachte, ba er nun leben 2lugen*

blief ben erfien Schnitt erwartete. 2lber bie tauben teerten nur

fanft ihre «Schnäbel an feiner Siafe, unb bei jebem Schnabelfirich

rutfehte ber Siafenturm jufammen, unb ehe man bi* fünf |ät)len

fonnte, war bie 3tafe fo flein, roie »or 3äpfel* Eügenpetereien. Bie

tauben aber flogen gerdufchloö jum genfler hinauf

3äpfel jebod) jtanb noch immer mit gefchlojfenen 2lugen unb

»artete, bab ihm bie üfiafe abgefchnitten würbe.

Bmanjigfleö Äapitel

99rüfcer(ein unt ©<f)trefler(ein

/Zjrfl »ie 3äpfel ba* Stommanbo härte: „Se$t — ab!" »agte

V^er bie 2lugen ju bffnen, unb er öffnete fie wahrhaftig orbent*

lieh, t»ie er bemerfte, bab bie tauben foroohl, roie feine Siafen»

erroeiterung oerfchrounben »aren. llnb fo grob roar feine Sßer*

blüffung, bab er nicht, roie e* bod) feine 2lrt »ar, foforteine freche

©emerfung auf ber 3unge hotte. €rfi nach einer ziemlichen 2Beile,
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ö>df>rcnb bie ©olbaten wieber abmarf(^>ierfen, fagte er: „£ier mufi

mön wol)l frumme Seine ()aben, wenn man ©olbat werben

wia?"

„Du, bu!" entgegnete bie gee unb broljte mit bem ginger.

,,3d) braune nur )U rufen, unb gleid) ftnb jte wieber ba!"

9lber3dpfel wehrte l)aftig ab unb fprad>; „Uiur feine Um ftdnbe

meinetwegen, fd)6ne grau? id) bin Biel lieber mit bir alleine. 3u>

mal, ba td) eine Sitte an ©ie f)abe."

„533arum fagft bu benn einmal bu unb einmal ©ie |u mir,

3dpfel?" fragte bie gee unb fe^te ftd) auf einen golbencn ©tul)l.

3dpfel ffern, ot)ne Diele Umftdnbe ju mad)en, fe^te ftd) i&r auf

ben ©d)o§, legte bie 9lrme um tyren £al$, gab it>r einen ed)ten,

fdjaQenben tfafperlefufi unb fpracf): ,,©u fage id>, weil bu fo gut

unb lieb ju mir bift, wie eine SDtutter ober ©d)wefter, unb ©ie

fage id), weil ©ie fo fc^recflic^ reid) unb oornel)m ftnb/'

„5H3a$ ifi bir nun lieber an mir: SDtein ©utfein ober mein

9teid)fein?"

„Uta, aber bod) natürlich ba$ ©utfein!"

„9ted)t geantwortet! Unb nun foflfl bu immer bu ju mir fagen,

unb id> wia bir wirflid) eine ©djwefter fein."

„3a, aber ba muf id) crfl wijfen, wer bu bift."

,,©i, fo oorfidjtig bift bu?"

„Uta natürlid)! ©onft fbnnte feber fommen unb 3dpfel £ern$

©ctwefter fein woflen."

„2Ufo gut benn, id) bin eine gee."

„533ai für ©cfjnee?"

„©ine gee."

,,2ld) nee?"

„583ag fofl ba$ Reißen?"

,,©a$ fofl Reifen, ba§ id) nid)t weifi, watf für ein ©ing ba$ ift."

„Eerne lefen unb lies 3dpfel Äerns Abenteuer, ba ftel)t$ brin."
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„3Bai? SDieine 2Xbenteucr flnl> fcfjon befd)rieben, unb id) f>abe

nod) gar nid)t alle erlebt?"

„3iein, aber Ile »erben auf meinen Sefef)l jum Vergnügen unb

jiir Selet)rung ber Jtinber gefdjrieben »erben."

„Jtrieg id) ®elb bafür?"

„Siein, ei i|t eine ®l)re."

„3lt bai »ai jum ©fien?"

„'Siein."

„3um trinfen?"

„9iein."

„3um (Spielen?"

„3iein."

„Dann tuti am Qrnbe »el)?"

„9iein."

„9lber man muji »ielleic^t »ai bafür tun?"

„3d> banfe für bie ©l)re! 3d) f)abe fo fd)on genug ju tun."

„Sei nid)t fredi, 3äpfel!"

„Sla ja bod>! 3d) Ijabe bie ©f)re niept befleQt unb nun foD id>

mid) bafür aud) nod) plagen."

„Si ifl feine 'plage} bu muft bid) nur immer ber ©f)re »ürbig

erroeifen."

„9llfo meinetwegen bann f>er mit ber ©l)re! 9lber ein 2lnanai-«

fügeldjen »äre mir lieber, nad) biefem üßafenabenteuer."

$rau DfdJemma flecfte il)m eini in ben 3Runb unb fragte: „3ft

bai beine ganje Sitte?"

„Siein, Sd)»e|lerdjen, id) m6d)te bid) bitten, mid) nun »ieber

fortjulajfen. 3d) mbepte nad) £aufe ju meinem guten !papa."

„2td>, unb id) bad)te, »ir »outen je$t immer beifammen

bleiben."

,,©ef>t nid)t, Sd)tPeflerd)en, id) l)abe ein ©efd)dft."
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'm? •

„3BaS benn?"

,,3d) muß meinem 'Papa bas ©elb bringen, ©er 2lrme bat fo

fcbon Biel tu lange auf mich märten müffen."

,,©aS i(l braü Bon bir gebaut. Unb »eil ich bas BorauSgefeben

habe, habe ich beinern Sßater meinen Eilboten Slitter galf Bon

Sföeißenfcbwingen gefcbicft unb ihn eingelaben, bocb mal bertu*

fommen. ©r ijl fcbon auf bem 2Bege."

SEBie bas 3dpfel l)6rte, fprang er Born ©tboße ber fcbünen grau

hinab, warf feinen -Out in bie £uft unb fcprie: ,,-Ourra! hurra!

<5S fomn^t ber 'papa! 2lber nicht wahr, ich barf ibm entgegen*

geben!" fügte er binju.

„®erne lajfe ich mein unflugeS SSruberlein nicht in ben 2Balb,"

antwortete bie gee. „Slber baran binbern min unb fann ich bicb

nicht. Sßielleicbt bifl bu boeb rinmal gefebeiter, als bu ausjcebfl."

,,©eb i«b benn fo bumm aus?"

,,©as fommt auf ben Betrachter an."

j3dpfel Äern bemühte ftcb, ein dußerfl intelligentes ©ejicbt tu

machen, unb fagte mit bem Sone eines 'ProfefforS: „3iun, Eeute,

über bie man ein Buch febreibt, brauchen wohl feine flritif ihres

©eftebtsausbruefes tu fürchten."

©prachs unb ging febr flolj unb felbjlbewußt tur Sure hinaus,

grau ©febemma Idcbelte.

Sinuntyroanjigflctf Kapitel

3äpf<l .Kern ma(t)t feinem »on grau ©fepemma gefennjeic^neten

®efi(bt«au6tiru(f ade Sfcre.

gV\on feinem anberen ©ebanfen erfüllt, als bem, feinem guten

r-O'Pupa recht halb um ben £als fallen ju fonnen, fe^te fi<b

3dpfel tfern, fobalb er baS ©(bloß Berlaffen batte» in trab unb

mar in wenigen Minuten febon bei ber großen ©id)e.
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2Bie er bie fab, füllte er fid) unwiOfürlid) an ben £al« unb

murmelte:

„3<wi, jßppel, »um,

iinf< f'<rum unfc r«f)t$ Ixrum.“

„hoffentlich fommt ba« Bappelabenteuer nicht tn meine Sebent

gefitzte," fügte er binju, „tfinber muffen ntd)t ade« wiffen."

3Bie er fo ju ficf> felber fprad), mar« ihm, al« ob etwa« im ©e*

büfd)e raffelte, ©r gutfte f)in unb erblicfte — tuen? 55aron

5Uopep unb 3J?abame üDliaula.

„©eiche llberrafd)ung?!?" rief ber Sud)«.

„©eiche angenehme llberrafchung," ftäflerte bie Äatje.

Unb beibe ©ereinten il>re Ijolben Stimmen in ber §rage: ,,©ie

fommen benn Sie hierher, hcrr Bdpfel tfern?"

,,©a« ifl eine lange ©efd)id)te/' antwortete ber, „unb ich höbe

je$t feine Beit, fie ju erjdblen."

Slber beibe baten fo angelegentlich, baf? er, um nicht unb>6fltcf)

ju erfd)einen, ju endeten begann: „©enfen Sie fut), ich bin 9tdu»

bern in bie hdnbe gefallen."

„9tdubern?" fagte ber Sud)« im f)6cf)ilen ©rjlaunen.

,,©ibt e« benn ba«?" fragte böchjl unfcbulbig bie ffatje.

,,2iaerbing«," antwortete Bdpfel Äern, „fie batten e« auf mein

Sßermögen abgefeben."

„©iefe Schürfen!" rief ber Sud)*-

„Sollte man e« für möglich holten!" fchrie bie 5fatje.

Bdpfel 5Pern aber fuhr fort: „Um nur bie hauptfache ju er*

wdhnen: hier, an biefer Stelle, hoben fie mich aufgehdngt, wie

einen llberjieher, aber nicht am henfel, fonbern am hal«."

„SDlir fleht ber Sßerflanb fülle!" fagte ber Sud)*- ,,©a« ifl

ba« für eine ©eit! ©a« finb ba« für Beiten! Sür unferein«, bie wir

ehrlich unb frieblid) baffinleben, immer nur bebacht, ©ute« ju tun,

finb folche ©reigniffe fchmerjlicher, al« alle Jfranfheiten be« Beibe«."
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3n biefem 9lugenbIicF bemerfte 3<tyfel ßern, baß bte Jüa^e ihr

rechtes Vetn oeibunben trug, unb er fragte teilnahmsoofl: „3)1

3f)nen etwas jugeftofen, Vlabame Vliaula?"

SDte (Brdftn auf unb ju Sachhaufen woßte etwas antworten,

fanb aber nicht fogleich bas rechte 2Bort, weshalb an tf>rer ©tefle

ber rote Varon antwortete: „deiner alten greunbin tfl es pein*

lief), ©ie aufjufldren. Vefcheiben wie jte ijl, möchte jte 3t)nen nicf)t

fagen, auf welche 3Beife jte if>re rechte Vorberpfote »erloren hat.

©ie hat fie nämlich nicht eigentlich oerloren, fonbern oerfchenft."

„2BaS, ihre 'Pfote?"

„3a," fuhr ber guchs fort, „es flingt unwahrfcheinlich, ijl aber

ni<f)fö als bie lauterjle 2Bahrheit."

„2lch bitte, mach hoch fein folcfjes SEßefen um bie Äleinigfeit!"

fiel SRabame Vliaula ein.

„91ein: (Ehre bern (Ehre gebührt!" entgegnete ber gud)S. „tlnfer

greunb foß fehen, baß es auch noch Opfermut auf (Erben gibt!

£)o<h ich ®ifl furj unb fchlicht fein unb feine großen SEBorte machen.

2llfo benn: Vlabame Vliaula ijl nicht imjlanbe, an einem Bettler

oorüberjugehen, ohne ihm ein 2llmofen $u fpenben, unb fo war jte

heute früh in großer Verlegenheit, als wir einem hungrigen 2Bolfe

begegneten, ber erfldrte, feit brei tagen feinen £6ffel ©uppe, ge-'

fchweige benn gleifch, gegejTen ju haben. Denn, leiber, fie hatte

ebenfo wie ich, nichts (Eßbares, ober gar ©elb bei ftch . .
."

„Unb ba hat jte . . .?!" fragte »erwunbert bas Äafperle.

„3a, mein greunb, ba hat fie ftch felb|l bie rechte 'Pfote abge*

bijfen, um bamit ben junger beS armen unb elenben, aber offen*

bar würbigen SEBolfeS ju jliflen."

3dpfel Äern, hingerijfcn »on fo oiel Slächjlenliebe, beugte ftch

hinab unb füßte ehrerbietig bie nicht mehr »orhanbene ffote ber

eblen Same unb fpraef): „SBenn aße Äa^en fo buchten, wäre es

ein Vergnügen, als SWaus auf bie 2Belt ju fommen."

49»

Digitized by Google



'Sflabame 5Jfiaula aber, um bem ©efprdcb eine andere SBenbung

iu geben, fragte: „Unb nun (InD ©ie gen?i0 auf bem 2ßege nad)

bem ©djlaraffenlanb?"

„SßorauSgefeijt, ba|j jene ©djurfen 3&nen nicht wirflicb 3bt

Selb abgenommen haben," fügte lauernb ber gud)S tjinju.

Bdpfel tfern aber antwortete: „Drei ©olbtfücfc !>at mir ein

nic^t minber grofer SRduber abgenommen, ber $Birt jum gefpieften

Jpeupferb, aber jwei habe td) nod), unb biefe werbe ich, fo ©ott

will, meinem guten 'papa überreichen."

„Sumpige »ierjig SDfarf?" meinte ber §uch$.

„Das lobnt ftd) bod) nid)t ber aSRübe," lifpelte bie Äa^e.

Unb ber §ud)$ fe^te binju: „2Bo ©ie je^t fo nabe am ©d)la»

raffenlanb ftnb!"

„SBielleicbt gebe i<b morgen mit meinem 'fJapa b«n," erfldrte

3dpfel tfern.

„borgen wirb es leiber feinen 3wecf mehr f)aben/' fagte 35aron

2Uoper.

„SBiefo?" fragte 3dpfel Jtern.

„3Beil t>on morgen ab Saron 9lotbfd>ilb bas mit guten Sßor--

fd§en gebüngte gelb gepachtet bat."

„2Bie fdjabe!" meinte 3dpfel 5Cern.

„SlflerbingS!" fagte ber §ud)S. ,,©S ftnb aber nur fümmerlicbe

jwei Kilometer bis an bie ©renje. 2in einer halben ©tunbe fönnen

wir bort fein, wenn wir uns gleich auf ben SBeg machen. Unb in

weiter einer halben ©tunbe haben ©ie fünfjigtaufenb SDfarf."

Die jwei SBorte: „Sünfjigtaufenb 3ftarf" genügten, unferem

Äafperle feinen -Ooljfopf wicber »ofl|ldnbig ju Derbreben. €r tat

alle ©egenerwagungen beifeite unb fagte furj: „2llfo gut! ©eben

wir! 2lber fdjnefl!"

Unb fte gingen.

Der SEBeg jog ftch inbeflfen bo<b mehr in bie Sange, als 3dpfel
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ffern gebaut fjatte. 2lber nad) Verlauf »on brei ©tunben famen

fte wlrflicb an eine 2anbe$grenje, bie oon einer grofen ©d)ar SMut*

bunbe bemalt würbe, bie gar nicht angenehm autffaben. Doch ber

gucb$ brauste nur mit ben 2lugen ju jwinfern, unb bie

folbaten liefen bie brei burd), nicht ohne jebern eine bitfe 3ofl*

Plombe angefjeftet tu haben, ber ffa$e unb bem gud)$ an ben

©cbwani, 3^pfel ffern an bie Olafe.

„Da$ ift ba$ ©d)laraffenlanb?" fragte erflaunt ba$ ffafperle.

„jawohl!" antwortete furj ber gud>$.

Bdpfel ffern f>atte lief) ba$ ©tblaraffenlanb gani anberö t>or*

gefieHt: üppig, luftig, ooH ©cberj unb San* unb ©cbmauferei, ein

Eanb ber ewigen ffirme$ unb -Oeiterfeit. ©tatt beffen bot bie ©tabt,

in bie fte nun famen, ein 55ilb be$ 3 flnimer$, ber Slrmut, be$

bitterfien ©lenbel -halb »erhungerte ffanineben unb -hunbe froeben

bettelnb in ben oben ©trafen herum jwifeben £üi)nern unb ©dnfen,

bie öergeblid) nach einem ffürneben, einem ©ra^aim fuebten. 2lucf)

ein paar fdmmerlicbe gafanen waren ju fei>en, aber ihre bunten

©chweife waren ihnen aulgeriffen. Desgleichen humpelten ent*

feblid) magere Pfauen bie ©trafen entlang, bie fein Stab mehr

fd)lagen fonnten, weil aud) fte feine ©cbwanifebern mehr hotten,

dagegen fuhren in prdd)tigen ffarojfen grofe SEBölfe umher, auf

beren 9Kü$en bie gafanen* unb Pfauenfedern prangten. Stber

feiner biefer bitfen ©quipagenbeftyer batte aud) nur einen 3Wcf für

bai arme Sßolf.

„Diefe ©tabt ift mir bM>f* unfpmpatbifd)," meinte Bdpfel

ffern, „mad)en wir, baf wir btnauefommen."

„©leid) hinter ihr liegt ba$ berühmte gelb!" fagte ber gud>$.

Unb richtig, wie fte bie ©tabt hinter ftd) hotten, lag ein weiter,

fleiniger, fahler 2ltfer cor ihnen.

„@ut gebüngt fteht ba$ nicht aus," meinte 3dpfel.

„Slaturlid), weil gute SDorfdfce ein unjtd)tbare$ Düngemittel
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finb unb i^re SBirfuttgen mehr innerlich hoben. ©a|i fte aber

roirfen, »ir|l bu gieret) merfen, wenn bu tuff, roie Id) bir geflcrn

gefagt habe."

Unb 3dpfel Jfern tat treulich nach bei guchfei Slejept: er grub

iroei £6d)er in bie Srbe, fcfcbn roeit auieinanber, bamit bie Bmanjig*

marfbiiume 'piatj t>dtten, ftef) auijubreiten, tat feine iroei lebten

©olbffücfe hinein, warf ©rbe barauf, (freute ©alj Darüber, holte

in feinem Bucfertütenhut SEßaffer, go{j ei barauf, macfeite ernfll>aft

aie ein £erenmei(ler mit bem Jtopf unb fagte [>6(t)fl feterlich:

„®rb< unb <Sa(j!

2ß«ff<r unb Sdjmalj

:

Pinfu«!

cSelb unb Cuarf!

tmnbtrttaufcnb CDtarf!“

„£olt!" rief ber guchi. „3«^ mulit bu fagen: günfjigtaufenb

$D?arf!"

,,©<habe!" meinte 3<*pfel, aber er roieberholte:

„2rb< unb ©nlj!

StBuffcr unb *S<fjma(|!

pinfu«!

©oib unb Duart!

Jünfjifitauftnb CWart!

pnful!“

©ann fragte er, ganj rot »or Aufregung: „Unb tcai muf ich

fe$t tun?"

„Spaiierengehen," antwortete ber guchi unb rieb fichbie'pfoten,

„ein baibei ©timbchen in ber ©tabt fpajierengehen. ©a mir bort

greunbe hoben, tun mir beigleichen, ©och hoben mir nicht biefelbe

Dichtung. 2Bir muffen rechti, bu linfi!"

„2lber hoffentlich fehen mir uni bo<h mieber, wenn ich boi Selb

höbe," fagte 3<*pfel Äern. „3ch möchte euch Ood> gerne rooi ab*

geben, ali ©onf für ben guten 9tat!"
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,,©u beleiPigfl uns!" fagte bet* gucps flrertg.

,,©u pdltji uns für gemeine ©eelen!" miaute t>ie Äape empört.

„3Bir gehören ju Per letber auSfterbenPen 9lafle Per felbfllofen

Sffiefen, Pie, roaS fte tun, aus gutem herjen unP nicpt um SBorteiltf*

»inen tun!" fügten beiPe mit frommem 2lugenauffd)lag gleidueittg

piniu, unP trotteten gemddjlid) ab, einem fleinen SSBdlPcpen oor

Per ©taPt ju.

5ßon »eitern aber rief Per gucps, inPem er Pie Pfoten an Pen

$D!unP legte: „Sßergifi Pie ©olPfacfe nicpt!"

UnP Pie tfatje fdjrie: „UnP Pie Dcpfen!"

„Dcpfen!" fd)aQte es im ©cpo aus Pem SEBalPe.

„Dcpfen! Dcpfen! Dcpfen!" flang es nod) Preimal Portier.

3dpfel Äern aber ging na<^)Penf(id) in Pie unfempatpifcpe ©taPt

jurücf.

3roetunbjman$igffe$ Kapitel

SBi< t« im lanit burrafitn icuttn gcfjt, bi« befielen ttorben fmt>

S
dpfel Äern ging, Pa er feine Upr befaj} unP feine günfjig*

taufenP*3J?arM£rnte um feinen 'preis auep nur eine Minute

ju fpat beginnen wollte, auf Pen 9D?arftplai$ Per ©taPt, wo ein

Uprturm ftanP, unP bepielt Pie Upr genau im Stuge. tropPem fap

er mancherlei, Pas fein Srflaunen erregte.

3um SSeifpiel: ©in fepr böfe auSfepenPer 2Bolf parfte mitten auf

Pem SRarftplatj einen jungen ©olPfafan, Per nod) feine ©eptoanr-

fePern patte, am ©enief unP rif ipm Pie bejlen gePern aus. ©er

gafan feprie fürchterlich, PaS Sßolf : hüpner, ©anfe, hunPe, 5ta*

ninepen ufto. liefen iufammen unP feprien gleichfalls. ©a roinfte

Per 2Bolf einen in Per Stdpe ftepenPen 'Polijifien perbei, eine ent*

feplid) auSfepenPe SSuHPogge.

2BaS? Pachte 3apfel tfern, Per Stduber jeigt fiep felber an?
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2lber er Ijatte fid) geirrt. ©er SSÖolf fnurrte: „©thaff er mir

ba« ©ejtnbel »om Seibe. ®« beld|ligt mtch. Unb flecf er biefen un*

oerfchdmten gafan ein. Der 2&urfd)e roagt aufjumucfen, »eil ich

mir fraft meine« Siebte« be« ©tdrferen eine an if>m befinbliche

©djmucffeber angeeignet t>abe. SDtelbe er ba« «Seiner ©eflrengen

bem -Oerrn ©taat«anroalt ©chafal."

©ie Söuilbogge nahm ben freifchenben gafan jroifchen bie 3dhne

unb fchleppte ihn baoon.

3dpfel ffern roanbte ftch an einen ©chdferhunb, bem beinahe

bie 9lippen burd)« ged flachen, fo bürrroar er, unb fragte: „®nt*

fdjulbigen ©ie, JP>err ©chdferhunb, geht ba« bei 3(>nen immer fo

ju, baf? ber beraubte eingefperrt roirb unb ber 9lduber mit feiner

25eute unbehelligt baoongeht?"

„^fcht! <pf<ht!" antroortete ber ©chdferhunb, „nicht fo laut!

2Benn un« n>er t)6rte ! Slduber! beraubte! Sticht bocf)! ©er £err

2Doif f)ut nur fein Siecht au«geübt, unb ber bumme gafan hdtte

ihm bafür bie 'pfote füffen foden. ©o beftimmt e« ba« ©efe^ in

•Ourrafien."

,,©a« i|t hier nlfo nicht ba« ©d)laraffenlanb?"

„$fui! 2Bie f&nnen ©ie nur fo fpotten! Sie befinben ftch im

9leiche Jp)urraften, ba« unter ber glorreichen Regierung ©einer

SJtajefldt be« ffaifer« grtfall tounberbar blüht unb gebest, roie

©ie fehen."

„3hnen fef>e ich ba* nicpt an, mein £ieber."

„Slatürltch nicht, id) bin auch fein Raubtier. Unb -Ourraften iji

ber 9laubtier|taat, in bem e« nur auf ba« ©ebeihen ber abligen

fRaubtierrajfen anfommt. SEBir anbern ftnb jum jungem ba, ba*

mit bie eblen Herren oon 9teijjjahn unb tflaue e« erfl recht ange*

nehm merfen, rote lieblich e« ifl, roenn man ben Saud) ooll hat."

,,©a« ifl aber boch gemein unb ntebertrdchtig !" rief 3dpfel

empört au«.
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Äaum batte er bie$ gefagt, fo brücfte ftch ber ©chdferhunb fcfceü

baoon, trie menn er fürstete, burch bie 3ld()e Bdpfel J?ern$ eine

gefdhrliche Jtranfheit ju befommen.

^nbetfen mar ber Beiger an ber turmuhr foroeit oorgerücft,

bafi ei 3dpfel an ber Seit fanb, auf ba$ gelb jurücfjufehren. ©ie

©dcfe unb Dchfen gebaute er fid) fpdter für einige feiner ©olb*

jlücfe einjui)anbcln.

3e ndf>er er bem gelbe fam, um fo heftiger arbeitete feine

<pf)<mtajje.

„5Ber ®ei£," fagte er ju ftch felber, „ob heuer nicht ein befon*

ber$ gutetf 3af)r für 3roanjigmarf|iücfe i|t! ©ann fonnte e$ Diel*

leicht hoch fein, bajj ich flatt fünfjigtaufenb $D?arf fechiigtaufenb

2D?arf ernte, ober gar jtebjigtaufenb 3)?arf? 3lch, e$ fonnten fogar

achtjigtaufenb, ia hunberttaufenb 3J?arf fein ! ©ie SBitterung ifl,

n>ie mir fcheint, febr günflig für ba$ ©ebeihen oon 3®anjigmarf*

flücfen ... J^>m! 3a. ! . Unb mi fange ich bann mit bem Dielen

©elbe an? Natürlich, suerfi 'Papaö Slocf ! ©a$ »erfleht ftch. Unb

für* ©chroeflerchen lajfe ich ntich photographieren, benn fonfl hat

fte alletf. gür mich aber? Söleifolbaten? 3latürli<h! Stuften unb

3apaner! Unb tfriegäfchiffe! Unb ein fleine« Automobil! Unb

einen lenfbaren Luftballon! Unb eine 25iblioihef! Slber in ben

Büchern jlatt ber Vldtter lauter buchen unb 93onbon$!"

Unter biefen angenehmen VorfleQungen toar er auf bem gelbe

angefommen, unb nun fah er ftch fogleich nach feinen Stujjbdumen

um. ©a er mit blojiem Stuge feine erblicfte, fo legte er bie £dnbe

n>ie ein gernrohr an bie Stugen, aber auch auf btefe oerfchmi^te

SEDeife tooUte ei ihm nicht gelingen, einen Shtfibaum ju entbecfen.

„Vielleicht bin ich iu früh baran', unb fie ftnb noch ganj Mein,"

fagte er er ftd) unb rannte ju ber ©teile, n>o er bieBroanjigmarf*

ftücfe »erflecft hatte. — 2lber ei mar noch nicht ba$ geringfte

triebchen ftchtbar.
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„•Om!" machte er unb fraute fld) Enterben D^rcn, obn>of>l er

rollte, baj? ba« nicht anfldnbig ifl.

Da hörte er beutlid) lachen
: „-OihihihihifMi !“,brehte fich um unb

faf> hinter fich auf einem ©algen einen Papagei fi^en.

„Sach nicht fo bumm!“ fchrie er ben Papagei an. „Du f>afl ge*

rabe Urfache, bu mit beinen paar ftruppigen Sehern.“

„3mmer noch mehr al« bu!“ fieberte ber 'papagel.

„Da« tBerben mir gleich fehen!“ entgegnete ba« Äafperle, lief

ju bem Brunnen, holte eine £anbBoQ SECaffer unb begof nochmal«

feine 3roanjigmarfflücfe.

„Jbihlhl-
1 ade« ni--ni--ni*nip!“ lachte roieber ba« freche

'Papchen.

„SBiefo?“

„©elb rodc^fl nicht oon SEBaffer, fonbern Bon ©chroeijj.“

,,$Ba« h^ff ha« ?“

„Da« heipt : ©elb roifl Berbient fein.

2Btr of)n< COlüf* tritt ©db gttrinntn,

5krf4ttC oft e<f)winbl«rn unb Sditrinblerinntn,

Kriege ntr bflju, »ertiert, n>a« <r f>at.

! bit bicctinung ifl glatt.“

34pfel tfern «Burbe Bon einer fchrecflichen Slfjnung erfafjt. Sr

(lotterte: „De . . . be . .

.

benfjl bu am S . . € . . Snbe, mein

©e . . ©e .

.

©elb ijl fu .

.

fu .

.

futfeh?“

„3ch mürbe fagen, baf e« beim JEucfucf «Bare, «Benn ich nicht

tBÜfte, bafi e« beim Such* unb bei ber 5Ca«je ifl.“

34pfel tfern befam «Bieber einmal JEreb«augen, flürjte (Ich mit

feiner ganjen Sdnge auf bie Srbe, grub jn>et Söcher, groß genug,

jroei Sfcl ju begraben unb (Ich baju, fanb aber nicht«, al« ben 3et*

tel, ber hi« ju fehen ifl, unb ben fleh ba« bumme Äafperle Bon

bem gefreiten Papagei Borlefen lafen mufite, «Beil e« felber ja

immer noch nicht lefen fonnte.
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„D biefe Schürfen," rief 3dpfcl Jfern au$ unb rannte mit bem

3ettel in bie Stabt, feinen anbern ©ebanfen im JCopf, aU ben:

fein Kecht beim «Richter ju fuchen.

©in bü|tere$, fchroarjeg, non ©uflboggen beroad)te$ ©ebdube

mürbe if>m al$ ba$ «Reichsgericht oon J£>urrafien bejetc^net.

„533aö roid ©r?" beflte if>n eine jdhnejtetfchenbe ©udbogge an.

„«Kein «Recht!" rief 3dpfel £ern.

„SEBorum ()anbelt e$ ftcb?"

„lim 5Raub, betrug, ©iebftahl, Schurferei unb Schufterei—

"

,,©as i(l ba$ «Rejfort beS DbertribunalratS ©orida. ©rei treppen

linfS, 3immer 7896."

3dpfel fiel mehr bie treppen hinauf, als er fte hinaufftteg. Sin

3immer 7896 flopfte er an.

„herein!" fchrie eine fjeifere Stimme.

3dpfel 5fern, noch ganj feudjenb, trat ein. ©aS, roaS er er*

blicfte, roar nicht geeignet, ihm ©ertrauen einjujlbjjen. Sluf einem

tifche, ber gam mit abgenagten Änochen unb unjdhligen ©ücbern

bebecft roar, faf in einem ungeheuren tintenfajfe ein foloffaler

rotiottiger unb entgegen ader Katurgefchichte langfchroanjiger

©orida, ber mit feinem bufchigen Sdjroanje emfig fchrieb. Stuf

bem Äopfe hatte er ein fchroarjeS ©arett, bor ben triefenben Slugen

eine golbene ©ride ohne ©idfer.

„2BaS roid ©r?" freifchte ihn ber ©orida an.

„«Kein Stecht!" rief 3dpfel unb legte ben 3ettel auf ben

tifch.

„SBarum nimmt ©r fich^ nicht?"

„3th bin beraubt, befohlen, betrogen, hintergangen!"

„©raoo!"

„«Kein ©ertrauen ift auf fcheujiliche ©Seife oon ©aron Slloper

unb ©rdfin «KietjtnSfp getdufcht roorben."

©er ©orida nahm refpeftood fein ©arett ab unb fprach: „©hre
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bem g&re gebiert! greife St’ fief) glücflid), fo »ornehmen Leuten

Gelegenheit gegeben ju haben, ihren 3Bi$ tu jeigen."

,,2Ba$? ©lüdflid) preifen foa ich mich? üjch »erlange, bajj Die

Schürfen bejiraft »erben."

„€tnen Sflonat!" rief ber ©oriHa, tunfte feinen Schwan* in

bie Xinte unb machte eine föotij.

„3<h »erlange, baf bie ©lenben gehängt »erben."

„3 »ei Monate!" rief ber Gorilla unb tat wie »orhin.

„Unb mein Gelb t»ia ich roieberhaben!"

„einen SDfonat!" rief ber ©oriHa, machte nochmals eine

Schwanjnotij unb fprach bann: ,,3iod) was?"

„SBeiter »erlange id) nicht«," antwortete 3dpfel $ern.

„SDfacht alfo jufammen »ier Monate," fagte ber ©oriUa, bruefte

auf einen Jtnopf unb befahl itoci barauf eintretenben SBuUboggen:

„gefeit biefen Verbrecher unb werft ihn in$ Jod)! 3d) biftiere

ihm »ier Monate ilrengen Jterfer wegen 2lu$(io|lung gröblicher

Schimpfnamen unb Veleibigungen gegen jwei ©belleute, fowie

wegen unoerfchämten 35egehren«, gerichtet auf Surücferjlattung

einer Summe, bie ihm rechtmäßig abgenommen worben ifl. 3m
Sftamen Seiner ?0?a/eflät be$ flaifertf Srifafl! ^unfturn! Streu--

fanb brauf!"

3äpfel 5Eern wollte proteflieren, aber bie 5SuOt>oggen machten

furjen <proie|}, fd)nitten ihm bai 3Bort ab, inbem fie ihm einen

fauflgrofen Änebel in ben 3J?unb jieeften. ©ann führten fte ihn

in einen unterirbifchen Äerfer, in bem er bas Vergnügen tyattt,

»ier SDfonate bei faulem SBajfer unb fdümmligem 35rote in ©e*

feUfchaft »on Sforpionen, Spinnen, £aufenbfü(jlern unb jroei

ebenfo biefen wie übelriechenben Statten jujubringen.
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£>reiunt>&tt>an$ig(le$ Äapitel

3äpfc( .Kern jappelt tvictxr einmal, aber bieemal ju feinem ©(liefe, boef) wirb

er halb am SLBeiterjappeln »erfjintert

Qr\adj genau »ier Monaten (auch um feinen tag weniger) er*

i/Ct)ielt 3üpfel Äern einen tritt auf Den teil be« tfürper«, Den er

je# am meinen benüQt batte, unb einen 3lu«roei«befebl au« bem

Sanb £urra|len.

Darüber roar er garniert b6fe, benn biefe« Eanb roar it>m febon

recht juroiber, unb mit einem magren Sßergnügen lief er fiep bie

3o0plombe »on ber 3lafe abne()men.

2Bie immer, wenn er etwa« Unangenehme« überflanben

roar er \e%t »on guten Sßorfdtjen fo angefünt, baf e« ihm ganj

fdjroer ba»on im Sflagen roar. 8li<ht«befioroeniger lief er fcbneU

unb munter be« 2Beg« bahin, ber ihn nach feiner Meinung nach

bem Schlöffe ber §ee führen mufte. Da ei offenbar monatelang

geregnet hatte, roar biefer 2Beg fufhotb mit Schlamm bebeeft.

Slber roa« macht ba« einem 5tafperle in -Ooljrinbenfcbuben!?

Spaf machte ei ihm. 3e mehr ber Schlamm um ihn herum*

fpri#e, befio tiefer patfehte er hinein unb fang baju:

„3cf}t gebt* ju meinem «Schweiferlein, (jurra 1

9lun will i<b immer artig fein, hurra!

Unb bat id) and) fein (Selb im <5a<f,

SRein tJerj gebt bennodi titfetatf.

grob fei® wirb mein Papa,

Den icb fo laiige nitfjf fab.

£urra! Ourra! £urra!M

2lber ba« letjte J£>urra blieb ihm im .£>alfe fieefen, roie er pl6#

lieh bicht »or fich mitten auf ber Strafe eine ungeheure Schlange

liegen fah, bie burebau« nicht 3J?iene machte, ihm 'pla^ ju machen.

Sföit einem feiner berühmten tfafperlefprünge machte er einen Saij

»on brei Metern nach rücfroärt«.
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,,©o ein 35ieß," murmelte er ßor 04) f>in. ,,©a$ ifl ge»i§ ber

2Bappenbra4)e »on -OurraOen, ber 04) t)terl>er perirrt pat. ©iefe

roten, glüpenben 2lugen! 'pfui Seufel! Unb ganj grün iß fie

!

(Jfelpaft. 34) möd)te nur tpijfen, rooju au$ iprem ©4)»ante

9iau4) fommt? fltnft ganj na4) ©cpmefel."

Unb er bad>te an ben ©uft ber 2lnana$fügel4)en »on grau

©l'4>emma, unb feine ©epnfu4>t, tu feinem ©4)»eßer4)en tu

fommen, rourbe immer gr6§er.

2Iber bie ©4)lange rührte 04) ni4)t Dom glecfe.

©a fa#te 04) 3äpfel Äern ein -Oert unb flüflertet ,,©ie, grau

©4)lange, gepen ©ie bo4) ein biü4)en auf bie ©eite! SJtein 'papa

»artet auf miß)."

©ie ©d)lange gdpnte unb pielt ni4)t einmal bie Jfianb ßor ben

S)?unb, »a$ ipr aber tu Beneiden »ar, ba Oe feine patte, ©iner

2lnt»ort »ütbigte Oe aber Das Äafperle nicpt, no4) weniger ging

Oe auf bie ©eite.

Unb 3dpfel fpra4): ,,©a$ iß bo4) feine Sanier, fo ben 5Beg

tu »erfperren! <£$ iß bocp anbertfwo $la$ genug ! Unb mein armer

guter 'Papa muf betfroegen »or SBarten f4)»art »erben!"

©ie ©4)iange gdpnte notpmaU. ©ann ma4)te Oe bie 2lugen

tu, ringelte 04) no4> enger jufammen, blietf ben 9tauß) an iprem

©4)»anje au$ unb f4)ien entroeber ßerben ober bod) »enigßenS

f4)lafen tu »ollen.

©a$ fd)ien 3dpfel JCern ba$ gef4)eiteße, »a$ Oe tun fonnte, unb er

bef4)lo§, auf ben guffpi^en ndper tu gepen unb bann über ben Änduel

»egtufpringen. ©4)04) alfo leife perbei unb fe$te tum ©prunge an.

©a rif bie ©4)lange ipr 9)taul »ie ein ©4)eunentor auf unb

mad)te: „£pam!" unb 3dpfel tfern fd)lug oor p6d)ßem <£ntfe$en

einen no4) nie bageroefenen 'Purtelbaum, ber tur golge patte, baß

er mit bem £opf in ben ©4)lamm fupr, »dprenb feine 25eine

rafenb in ber £uft perumjappelten.
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Dfefer Slnbiicf war felbjl für eine fchlechtgelaunteSRiefenfchlange

luoiel. ©tattbag Äafperle ju t>erfd)lingen, brach fle in ein frampf*

l)afte^ ©elfter aug.

3dpfel l>ielc bag für SEButgeheul unb jlrampelte nod) heftiger.

Unb ba fonnte bie ©cb lange, fo unangenehm ihr bag aud) war,

nicht anberg: fie mu§te ficb totlachen. ©elb|l, wie fie fd)on tot

war, frümmte ftd) ihr Eeib nod) immer weiter.

3dpfel Jfern aber, wie eg flifle geworben war, )og feinen flopf,

ber je^t wie iDlanbelmilcb augfai), aug bem ©d)lamme unb rannte,

wag ihn feine 3appelbeine tragen fonnten, baoon.

5Bie er enblid) waqte, flia ju liehen, hatte eg fd)on |u bunfeln

begonnen, aber feine Dlafe öerriet ihm, ba§ er fid) fe^t in einer

angenehmeren ©egenb befanb. Sr hob fein Sldglein fcbniiffelnb hoch

unb machte: „3)1! m! nt! Xdufd)t mich meine SRafe nich, fo ftnb

hier Sorgbotfer Gipfel m ber Dldi)e."

Unb richtig! Sin ganjer Saum hing ooQ baoon, nicht jwei

«Schritte weit weg oon ihm.

<Dag ifl fein, bachte fich 3dpfel unb machte fid) fein ©e-

wiffcn baraug, mit ber fe|len 2lb|id)t auf ben Saum jujugehen,

ein paar Gipfel ju maufen.

©a, au! fracf! fühlte er etrnag an feinen gufien jufchnappen.

Sr faj? in einem gufeifen fe|t, bag ein Sauer für bie Sflarber

aufge|leat hatte, bie aQjuhdufig feinen J^ühnerflaD mit ihrem

Sefud) beehrten.

OßicrunbstDanjtgflcö Kapitel

3dpfet ^trn erhält ein wrantwommgsrottrt 2Cmt, freut ftd) «kr gar ni<f)t Darikr

£^ag Jfafperle fchrie, brüflte, grölte, quietfehte, heulte, big eg

r^/ganj heifer würbe, aber eg fchien, aig wdre meilenweit feine

menfchlich« Seele, ihn ju hören unb ju befreien.
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©ie Stocht fam heran, fonfl niemant).

Aber bie Stocht ifl feine angenehme ©efeöfc^afterin für einen,

ber in eine SDtorberfaae geraten ifl, unb e* mar noch baju eine

flocfftnflere Stocht, benn ber 3J?onb, ber hinter einem Meinen SSBalb

aufgegangen roar unb eigentlich bie Pflicht hatte» tu leuchten, mar

in einen grofjen fchmarjen SSBolfenfacf gefrochen, mo er tu fchnarchen

begann. 2Benig)ien* hielt 3apfel Ä'ern ba* 2Binbge|lot)ne in ben

Apfelbäumen für ba* Schnarchen be* SDlonbe*.

llnb Bapfel flern wimmerte »or ftth hin: „3Benn ich hoch auch

fchlafen bürfte! ©iefe gequetfchte Stellung jmifchen imei teuer*

eifen i|i furchtbar ermübenb. Unb junger t>ab ich and) ! Unb ju

ben 9'lpfeln fann ich nicht.— Ach, Sdjroeflerchen, mennbu müfiteji,

rnie e* beinern SBrüberdjen geht!"

„Sie weif e*!" erflang eine halbe Stimme.

„93iii bu ba, Schme(ierchen?" flüflerte 3äpfel entjücft unb

erfchrecft.

„Stfein her} ifl immer bei bir."

„AJarum bilffi bu mir bann nicht?"

„ASeil e* gut für bich ifl, etwa* au*juflehen."

„©anfe fd)6n. ©a* finbe ich flar nicht!"

„Unb weil bu mit 91 echt in ba* ©fen geraten bifl."

„3ch bin nicht blof mit bem rechten, fonbern auch mit bem

linfen §uf hineingcraten."

„tu nicht fo, al* oerflunbeft bu mich nicht! ©u f)a|i Apfel

fielen wollen, unb bafür ftfjt bu je$t in ber Jade."

.,$alf<h! 3ch flehe barin! Si^en wäre bequemer."

„3ch h&te mit Vergnügen, baf bu noch &ei fluter Saune bifi,

mein miijige* flafperle. hoffentlich oerlierfl bu ftc nicht,©ute Stocht
!"

©er Anana*geruch, ber mdf)tenb biefer Unterhaltung bie Suft

erfüflt hatte, oerfchwanb, unb 3äpfel hotte nicht* weiter al* ba*,

wa* er für ba* Schnarchen be* SDlonbe* hielt.
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©od) nein . . . flamen ba nid>t ©dritte . . .? Jfnacften nid)t

3n>etac?

Unb 3dpfel rief: ,,JP>ierI)cr! Jf»ierf>cr! Sitte etroaS fcfcneQer!"

„8ia, na!" ertönte eine Stimme
\
„nur nitfct fo ungebulbig,

Jperr 2D?aufel)afen! Diesmal fdjeint ei ein jroeibeiniger Färber

ju fein."

„Äetn Färber!" fcfcrie 3ipfel, „ein Jfafperle!"

©a fiel bas £id)t einer Laterne auf it>n, unb eine berbe ^aufi

pacfte it>n am ©d)laffittd)en.

„3li<f)t fo grob!" fd>rie 3dpfel Äern.

„©enftf bu, id) jlcbje mir ©lacel)anbfd)ul)e an, ttenn id) einen

Jpü&nerbieb pacfe?" fagte ber Sauer.

„£ül)nerbieb? ©aS müfite id) mir benn bod> »erbitten! 3d>

l)ab mir blof? ein paar S’lpfel nehmen aollen."

„3J?it Äpfeln fingt man an, unb mit -Ofnern l)ört man auf,

reenn man ni$t nod) roeiter get)t im ©teilen," erfldrte ber Sauer.

,,©o mad) bod> enblid) biefe cfell>afte $aUe auf!" fd>rie 3dpfel,

„unb lafj meinen J^xxle los! Oben unb unten in ber JElemme ju

faen, ifl ein bifid>en Diel."

,,©u meinji »ielleid)t, bu imponierfl mir mit beiner $red)l>eit?"

fagte ber Sauer, inbem er bie galle öffnete, „aber ba irrfl bu bid)

gewaltig. Lebensarten mad) id) nid)t Diel. Siber firre frieg id) bid)

bod). *5>eute Lacf)t roirft bu fo freunblid) fein unb meinen £ül)ner''

flaa ben>ad)en."

„3d>?"

„3a, bu, wenn bu nichts bagegen l)a|l!"

„3d> l)abe febr Diel bagegen."

,,©as freut mid), benn je mel)r bu bid) erjürnjl, um fo mel)r

mad)t mirS ©paf."

Sei biefen Porten naf)m ber Sauer baS Äafperle untern 9lrm

toie ein ©tücf £oli unb trug es fort.
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2ln feinem £aufe angefommen, legte er ihm ein £unbehalS*

banb um Den JpalS, baS entfetjlich enge anlag, fd)(o# eine tfette

baran, befefltgte bie Jtette an ber -Ounbehütte unb fagte: ,,©o,

mein £err ffafperle, unb hiermit ernenne ich Dich gum Nachfolger

meines guten 'phptor, ber leiber tjeute geworben ifi. hoffentlich

ha|1 bu mehr ©lücf als er in ber Seroachung beS hühnerljaufeS.

Sehalte mir baS nur ja gut im Sluge! Unb »emt bie Harber

fommen, fo befle tüchtig. flannfl bu bellen?"

„^anjoijl: 2Bau—mau—»au ! 2Boff—»off—»off!"

„©ehr gut! 2luSgegei<hnet! — 2BennS regnet, barffl bu übri-

gens in bie hunbeljütte aufs ©troh friedjen! 2ibcr ni(t>t ein*

fctjlafen! ©onji!" Unb er machte eine unangenehme hanbberoe*

gung, Deren Sebeutung bem Äafperle nicht fremb »ar.

£>ann ging ber Sauer langfam in fein hauS, unb 3üpfel Äern

fonnte es Durch bie genfier fehen, »ie er ftch recht gemütlich ins

Sett legte.

„Unb ich!" fprad) 3apfel flern ju {ich felber, „unb ich, ber

©otjn eines ÄünfllerS, ber Sruber einer gee, ein flafperle, über

baS ein Such gefchrieben »erben fofl,— ich h<*nge an einer hunbe*

hütte! tiefer fann ein 5Befen »on ^ntelligeng nicht ftnfen. 2iber mir

gefchieht ganj recht! Nur meine bumme Unfolgfamfeit i|t fchulb

baran, mein eaigeS SEBeglaufen, meine Habgier, meine trägheit!"

Unb »ieber einmal nahm er (ich ernfllich »or, fünftighin ge*

fcheiter unb brao ju fein, o fo brao . .

.

$ünfunbjroanjigfle$ Kapitel

9>bp(ar ber 3»«t< matfjt feine <E>ad)t befftr a(S P^p(ar ber örffc

£"Nb»ohl 3<Spfel 5Eern fehr mübe n>ar, hielt er es boch für ge*

raten, nicht ju fchlafen. (SrflenS »egen biefer Deutlichen

hanbberoegung beS SauersmanneS unb jroeitenS, »eil es ihm un*
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möglich roar, im Stehen ju fd)tafen roie ein 'pfcrb, ftd) auf bas

Stroh in ber -hunbehütte ju legen if>n aber eines 5Eimfi(erfot>ne^

unb geenbruberS fdjlechterbingS unroürbig btmfte. Die ange*

meffenfle Stellung, bie er jefjt einnehmen fonnte, freien ihm bie

ju fein, ba& er ftd) roie ein Leiter auf bas Dad) ber J^>unbct)ütte

fe^te. 2&equem mar ber Si$ ja nicht, ba bas Dad) feljr fpi$ ju»

lief, aber er »erlief) bem fafperle bod) ein floljeS 2lnfef)en, unb

3dpfel fern fonnte ftd) nun roenigftenS einbilben, eine anfidnbige

'pofttion inne ju f)aben. 5ßon biefer
!

5Röglichfeit mad)te er, ba er,

roie roir roiffen, »on feinem ‘fJapa eine reiche
t

pt)<mtafie geerbt f)atte,

fofort ausgiebigen ©ebraud). ©s bauerte nicht lange, unb er ritt

auf feiner £unbef>ütte in ben fd)6n|len ©egenben üppiger ©inbil*

bung fpajieren, nun fd)on nicht ber Nachfolger eines -hofhunbeS

mehr, angelegt an eine Jpunbehätte, fonbern ein f)errlid>er füf)ner

SRitter auf einem fo|lbaren arabifd)en vSc^>immclf)cngRe. Sein

fchönfleS Abenteuer in ber ©inbilbung roar, roie er grau Dfd)emma

aus ben -hdnben beS entfe$lid)en DbertribunalratS ©oriQa rettete,

ber fte in feinem ungeheuren Xintenfaffe erfdufen wollte. SJiit lau*

tem -hurra unb nid)t ju überbietenbem ©enuffe rannte er bem »er*

halten richterlichen Qlffen feine golbene üanje in ben 9&auch unb

roar eben babei, bas riefige tintenfafi umjuroerfen. Da . . . roaS

roar baS? . .

.

-hörte er nicht roifpern? raunen?... rafcheln?

©r fehrte mit auferRer ©efchroinbigfeit aus bem bunten Neid)

ber 'phantajte in bie fohlpecbrabenfchroarje 2Birflid)feit jurücf unb

roar burd)aus nicht mehr 3iitter, fonbern gan* unb gar 'phlM
ber 3roeite.

fein 3roeifel: in feiner Ndf)e rourbe gerebet! 2lber roer rebete?

3n biefer ginjierniS, bei biefem Sföonbe, ber |latt ju leuchten,

fchlief, roar ja nichts tu feljen . . . Ober bod)? . .

.

SEBaren ba

nicht »ier fa$en?

3dpfel fern, ber, roie man (ich benfen fann, auf fafsen nicht
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fcJ)t' gut ju fprecben mar, batte ein ©efuf>l, alg wäre er burch bag

iunbebalgbanb mirflicb ein £unb geworben, unb er (teilte eg fich

alg eine grofie 2lnnebmlicbfeit Bor, «Den oier ben -ialg umjubreben.

2Bie fi^) über eine ber langen, fdjlanfen, bunflen ©eftalten Bon

ben übrigen loglojte unb auf unbörbaren Pfoten jur -Ounbefjütfe

gefeilteren fam, ba merfte er, baß eg boeb feine Äa^en waren, unb

eg mürbe ihm jur ©emißbeit, baß er eg mit 2lngef)6rigen ber

gamilie SJtarber ju tun iatte, alfo mit ben Dieben, bie er er*

wifeben foHte. Die 5Bicf)tigfeit beg SNomentg brüefte ihn fajt

nieber. 3e$t galt eg ju bemeifen, wieBiel ©rü$e im ioljfopfe, unb

wieBiel 5D?ut im £erjen eineg ßafperle flecft.

3äpfel rührte unb regte (ich nicht. ©g mar, alg wäre feine

£unbel)ütte ein Denfmalgroß aug SBronje, unb er ein bromener

SRitter barauf.

Der SKarber, mit bem Sauere fa(l ben 25oben berübrenb unb

Borjicbtig mit feiner fleinen Nafe febnuppernb, froci faft big jum

Soctje ber £unbebütte heran, bann pfiff er leife.

911$ feine 9lntmort erfolgte, jiüfierte er: „'P&tjlap! fcbläf|t bu?"

„SReinl" antwortete in bemfelben glüftertone 3«pfel tfern.

Der Harber jiu^te, benn er batte fofort bemerft, baß bag nicht

^Pit)la)r mar, ber geantwortet iatte. ©r fragte: „35ifl bu nicht

'Pbplap?"

„Nein !" antwortete bag Äafperle.

„5Ber bifl bu benn?"

„3äpfel Äern "

,,9lt)! eine große ®ire! 9lber mag mad>fl bu benn hier?"

„3<b bin jum Nachfolger beg ^iplap ernannt roorben."

„iat benn ber ^iplajr gefünbigt?"

„tybbtop i|t tot."

„2Bag? 2ld) ! SEBie fchabe! ©g war ein fo guter tferl, unb eg

ließ ftch fo gut mit ihm augfommen ... £m . .

.

Qlber bu wirft
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fid)er ebenfo gefreit fein mie er, unb beinett Vorteil einfeljcn.

„Sa§ boren."

„Sllfo: 2D?it $t)t)lar f>aben mir folgenben Äontraft gehabt:

mir ntad)ten iebe 2Docl)c einmal bem -Oübnerbaufe einen Sefu<b,

unb tybblap tat, als merfte er nichts, ©affir erhielt er pon ben

ac^t Jp)ül)ncben, bie mir (laf>len, jebeSmal ein^. SEBof>Igemerft

:

©(bon gerupft unb ausgenommen, meil -$>unbe bas nid)t fo per*

flehen mie mir."

„©in feines ©efcbäft!"

„3iid)t roabr? — SBiüft bu in ben Äontraft eintreten?"

3dpfel Äern überlegte, ©ann antroortete er: ,,©ut! nehme

euern 2ßorf(blag an. Slber mebe euch, menn it>r mir fein £übn*

eben gebt!"

„Slber, icf> bitte bief) !" entgegnete ber 9J?arber. „©in Äontraft

ift boeb ein Äontraft! Slber bu muüt uns bas JJmbnerbauS auf»

riegeln."

3dpfel Äern febmang ficb oon feinem t>6ljernen Stoffe unb bob

ben Stiegel ber -OübnerbauStüre lurütf. ©cblupp — f<blupp —
feblupp — feblupp froeben bie Bier Sflarber hinein, unbbrbar mie

©(batten.

Äaum aber maren fte brin, febob, flapp, baSÄafperlebenStie*

gel mieber por, bob mie ein £unb, menn er beüt, bie 3hfe boeb

unb burebbratb bie ©title ber Stad)t mit einem meijlerbaft e<bten

mau! mau! mau! mau! moff! moff! moff! moff!

„Sßerrdter!" jiftbten bie gefangenen SKarber unb »erfüllen

Pergebens bie Iure ju bunbbeijjen.

©cbon aber fam mit großen ©dritten ber Sauer unb rief:

„£afl bu fie?"

„3a! Sine Piere!" antmortete (lolj 3dpfel Äern unb fehle ft<b

mieber auf ben Sattel.
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’„©a« iß brat)!" rief ber Sauer. „£)u biß ein ©orb«ferl !"

unb frod) in ben £üt)nerßaa.

Dacb einigem Sdrm unb Jpin unb £er barin erfdßen er roieber

unb trug in einem ©acf bie »ier ©iebe, an bie er folgenbe 9in*

fpracf)e f)ielt: ,,©o gel)t« auf berSBell! geDad)tet meine £üf)*

ner ju freffen, unb nun werbe id) eucf) oerfpelfen. ©eine grau

Karline »erßef)t ßd) auf ©arberbraten in faurer ©aljnenfauce,

n>ie feine anbere Sduerin. Unb 3dpfel Kern friegt jum ?oi>n eine

^elj/acfe au« euren gellen für ben SGBinter unb einen ©d)®anj al«

©d)mucf auf feinen #ut."

,,©ie greifet rodre mir lieber," bemerfte Bdpfel Kern.

„Die friegß bu aufierbem, mein 3unge. 2lber wie iß bir nur ge--

lungen, n>a« meinem guten ty&plap nie glücfen rooBte?"

;Da« Kafperle, ba« fef>r gefprddßg roar, f>atte für fein geben

gerne erjdblt, n>a« er pon bem guten «pfjplap wußte, aber feine an*

ßdnbige ©eßnnung fjinberte if)n, einem toten S6fe« naduufagen,

unb fo befd)rdnfte er ßd) barauf, einfad) J« erfldren, er f>abe ßd)

fdßafenb geßellt unb fo bie ©arber in ba« £ut)nerl)au« gelocft.

<£« tpar |t»ar aud) gelogen, aber eine anßdnbige Eüge,bie niemanb

©ef)tat unb einem Sßerßorbenen bie Deputation rettete.

@erül)rt nahm if>m ber Sauer ba« £al«banb ab, führte i^n in

bie ^Ipfelfammer, rco ßd) 3dpfel alle Xafcßen mit ben fd>önßen

Sor«borfer Gipfeln ooflßopfen burfte, unb lief if>n bann in einem

n>eid)en, »armen Sette fdßafen, bi« bie ©onne aufging.

@ed)äunt>$tDön&igße$ Kapitel

Traurige ^tarfsri^ten unb fcftrecflidje ©ef<bc&nifTe

C\ri« 3dpfel Kern erwarte unb ßd) anjiel)en wollte, fanb er feine

«H Kleiber nid)t. <£r lief in bie Debenßube, ße ju fucpen, unb ge*

wat>rte ße in ben Jf>dnben ber Sduerin, bie eben babei aar, bie
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3acfe mit ben SttarberfeHen ju füttern unb mit ben ©chmänjen

einjufdumen. ©n ©chmani mar aber bereits an feinem j£>ute be»

fefligt, roie eine Sahne.

©aS gefiel bem Safperle ausgejeicbnet, unb als er nun gar

fpürte, roie roarm feine 3acfe gemorben mar, fiel er ber Bäuerin

um ben £als unb fdjrie:

„Marlin«, Martin«,

2Bie warm tft mein 3arfttt

Karline, Martine,

2Bi( i|t m<tn Cut fo tutt
!“

©ann friegte er Saffee mit Diel 3ucfer, nod> einen ©aef ooü

Äpfel, eine fd)6ne
c

patfd>f>anb oom dauern, einen Äug oon ber

35duerin, erfunbigte fich nach bem 2Bege unb lief mit frohem

©inne, jauchjenb unb mit ben 2lrmen fchlenfernb in ben frifeben

borgen hinaus.

©S fliegen bie Lerchen luflig jur ©onne an, unb es fab aus, als

rooflten fic in bie ©onne fliegen, fo f>oeb hinauf hoben fie {ich ins

himmliftbe ©lau, unb rechts unb linfs fafen bie £afen beim grub»

flücf im Sraut unb flopften ficb bie runben ©ducblein an unb

riefen: „©rüg ©ott, 3dpfel! ©ute Steife, 3dpfel! ©rüg beinen

$apa, 3äpfel!" llnb 3dpfel Sern lieg feinen Sftarberfchroani im

3Binbe roehen unb rannte unb rannte beibi, beibi! -

©ieSmal mar er auf ber richtigen ©trage. Seine brei ©tunben

oergingen, unb er flanb oor ber grogen ©che, an ber er feine

3appelübungen gemacht hatte. 2lber er hielt ftcf> nicht lange bort

auf, fonbern lief mit bem Stuf: „©chmeflerchen
! 3<b bin ba!"

bie ßinbenaflee hinab »um ©chlojfe.

3um ©chloffe? 3a . . . aber . .

.

roo mar benn bas ©chlog?

Seine ©pur baoon mar iu feben, unb nur baS £or lag ba, um»

geflürjt, auf ber ©be.

33 SMtrbaum III S 1
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„Um (Bottes mitten, ma$ tjl benn pafltert!" fibrie 3dpfel unb

rieb fid) Die Singen.

Da fangen bie gefcbnitjten Sögel auf ber türe

:

„?ief in bie Qrrbe wrfanf bä« <E<htofi,

“Serfanf bie 55« mit bem ©ienertrof»,

£at alle* mitgenommen,

2Bei( bu ju fpät gefommen.“

S)a$ tfafperle roarf fiel) lang über bie Jure t>in unb meinte fo

berjbrecbenb fecb$ ©tunben lang, bafi fein ©tblucbien ben gan*

jenSSBalb erfüllte, ©nblilb fanb er SEBorte unb rief: „Sieb ©cbme»

|lerd)en, ma$ fofl benn nun au$ mir roerben? 2lm ©nbe t)a|t bu

aud) meinen guten $apa mitgenommen?"

£>a l)6rte er über fiel): Epdng-gong! tydng-.gong! 'päng-gong

!

unb fab ben jtlbernen ©d>ilb im SEBipfel einer £inbe bangen unb

ben meinen Ralfen mit bem Klöppel baranfcblagen.

£>a$ gab ibm etrnaä Hoffnung, ©r legte bie Jjbcinbe an ben

9J?unb unb rief hinauf: „©ottlob, ba£ roenigflentf 3br noeb ba

feib, J£>err SRitter galt non 2Bei|ienfcbmingen."

Unb ber gälte antmortete: „3$ fofl bicb iu beinern SBater

bringen."

„2Bo i(l er benn? SH5o ijl er benn?"

Unb ber gälte rief:

„2Beil er bicb nicht fanb

Äuf bem feflen *anb,

SBanberte er »eit jum SWeeretfffranb

Unb jimmerte ficf> mit funiireicf)cr £«nb

Sinen flcinen £ahn,

©einen ©ofm ju fuefjen auf naffer i3abn.“

Unb 3dpfel rief, inbem er an ber Einbe emporfletterte:

„ß, bringe mich ju ihm, gälte mein,

3ch »itt bir ein leichter Steifer fein.
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Jm3< midi, Satf«, mein Slügdpfcrb,

23rin* mt* ju meinem Q3ater teert.“

Unb auf bem SEBipfel Der Einbe angefommen, fchwang er ftd) auf

Den SHücfen be$ galten unb rief:

„t?ü unb (topp

!

Sliq ©clopp!

(Sile tief', eile,

r&ne «aff unb 2öei(e!“

Unb ber gälte flog, ben Schnabel grabautf, bie glügel weit,

gleichmäßigen Schwingenfchmungetf baf>in, jefjt über 3Bo!fen, baß

3äpfel nichts unter ftd) fah, al$ »eite« ©rau, bann über 2Bälber,

beren ©äume fo flein ausfahen, wie ®ra$halme, bann über Stäbte,

bie fo winjig erfdflenen, al$ feien ftc oon Äinbern au$ einer Spiel»

warenfchachtel aufgeflellt, bann über ©ebirge oon Schnee unb ®t$,

pon bem eine fo grimmige Äältc aufflieg, baß 3äpfel fef>r froh n><*r,

eine gefütterte an§uf)aben. ©on feinen Gipfeln gab er erfl

bem galten ju effen, ehe er feinen eigenen junger flillte. 2lber ei

mr wahrhaftig gut, baß er bie Gipfel bei (ich hatte, benn fie flogen

jwei tage unb imei Mächte. 3n ben Mächten hatte er fchrecflich

2Ingfl, fte fünnten an ben ©?onb ober bie Sterne flößen, aber ber

gälte wußte feinen 2Beg felbfl burch bie ©tilchflraße ju flnben.

©nblich, als nach ber jweiten Siacht ber tag unter ihnen graute

unb bann bie Strahlen ber Sonne aufloberten, wie ungeheuere

glammen, baß bem Äafperle bieSlugen fchmeriten, fahen fte, gleich

einem rieftgen funfelnben Spiegel, ba$ große 9J?eer, unb ber galfe

fenfte fleh fachte, fachte jur ©rbe nieber.

©$ war eine fleile geläflippe am Stranbe be$ ©?eere$, wo er

feinen Leiter abfe^te unb fprad): „SBeiter fann ich bi<h nicht

tragen, aber ich n>eif, bein ©ater ifl nicht fern »on hier! Eeb wohl!

3<h fliege jur grau ©fchemma jurücf, benn meine Sehnfucht, fle

iu fehen, ifl ju groß, obwohl e$ für einen galten feine angenehme
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2luSftd)t ifl, unter bie Srbe »erbannt ju werben. 2lber lieber mit

grau Sfdjemma in ber ^»6fle, als allein im Fimmel!"

„örüji mir mein ©d)weflerd)en unb fagetyr, id> fomme, fobalb

id) nur meinen lieben Sßater wiebergefefjen l)abe!" rief unter

©cplutfuen 3äpfel lern.

Ser galfe f>ob ftc^ raufdjenb in bie ßüfte unb mar, ein weifer

tyunft, halb im 25lau beS £immels »erfcpmunben.

3dpfel lern aber manbte feine 2lugen jurn SKeere.

Sa fal) er unter ftd) eine SWenge ©djifferoolfs am ©tranbe

aufgeregt pin unb f)er laufen, unb er beugte ftd) über ben 2lbl)ang

beS gelfenS unb rief: „583aS ijt benn gefct)ef)en, ba|? if>r fo auf»

geregt feib?"

©n ©Ziffer antwortete: ,,©n armer alter Sftann pat ftd) nicpt

abtyalten lajfen, mit einem fleinen laljn ins SReer pinausjufapren,

obwohl mir it>n gewarnt f>aben. Senn es gibt ©türm I>eute, einen

büfen ©türm. 2lber er wollte burcbaus feinen ©opn fudjen."

„© ijl el!" rief 3dpfel, „er ift es! 2Bo ifl ber la&n?"

„Sort unten bas Sing, bas wie eine 9lu(ifd)ale iwifcf)en ben

Stellen wanft."

Unb 3dpfel fc^wenfte feinen £ut unb fd)rie: „'papa! ‘papa!

£ier bin ic!)! £ier!"

Unb richtig: 3)?ei|ler 3orntiegel fiatte feinen ©opn an feinem

Jf>ute erfannt unb bemühte fiel), feinen fleinen lalm jum ©tranbe

iu wenben. Slber wie fef>r er aud) ruberte unb fleuerte, bas 3Jfeer

warf ipn immer wieber juruef. Unb mit einem 9Me erfjob fld) ein

entfe$lid)er ©türm. 2Bie »on büfen ©eijiern getrieben, jagten

fdjwarje SEBolfen über ben Fimmel, 3Mit} auf 3Mits fufjr in bie

SEBeflen, Sonner auf Sonner brüllte pinterbrein, unb eine un»

geljeure 2Boge erfjob ben fleinen laljn faft bis an bie SEBolfen

bann war niepts mef)r oon if>m ju fefjen, unb nichts als fepmarje

SEBeUen wogten burepeinanber.
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©ie gifcber riefen: ,,©r i|i »erloren. 3Bir f6nnen nicht Reifen.

2Bir n>u§ten e« ja! ©ott fei feiner ©eele gndbig."

3dpfel Äern aber rief: ,,©ann foD er t»enig|len« nicht allein

flerben! 'Papa, Dein 3dpfel fomrnt tu bir!"

Unb warf ftd> fopfüber Dom gelfen tn« SBfeer.

©in Sföenfdjenfinb wdre wohl fogleicb ertrunfen. Sßicbt fo ba«

i)6l*erne tfafperle, bai »om SEBaffer getragen tpurbe unb nur tu

jireben brauste, mit frdftigen 2lrm* unb Seinfcbldgen bie Dichtung

nach ber ©teile ju gewinnen, wo er tum lebten 3J?ale ben fleinen

Äabn gefeben ijatte. Unb wahrhaftig: ©r braute jtcb trotj ©türm

unb SBogenprafl tüchtig »orwdrt«.

2lber bie gifcber fagten :
„Slrmer 35urfcpe! e« iji alle« umfonfl."

©iebenuntyn>anjigfte$ Äapitd

3«pfd Acrn femmt auf «in« 3nf<(, m alle ^enf^tn g«rab< bie i<ib(nf<fwft

f>akn, bi« Nm .Rafp«rl« ganj fr«mb i|t

£^a« entfe^licbe Unwetter, (iatt nacbtulajfen, (leigerte lief)

immer mehr. ©« mar, al« wollte ba« 3J?eer ficb felber »er*

fcpltngen unb ben Fimmel baju.

3dpfel Äern mufte halb einfef>en, baf e« ein Idcberlicbe« S5e*

ginnen wäre, mit twei bunnen JP>oI*drmrf>en unb twei nicht »iel

jidrferen -Ooljbeincben gegen bie flraft bes’ Dtean« anjufdmpfen,

bie an biefem tage mit 'panterfc&iffen gangebatt fpielte unb 3J?ei»

fler 3orntiegel« fleinen ffabn ldng|l mer weif wohin gefcbleubert

batte, ©a« ffafperle tatba« Oefcpeitefle, wa« e« tun fonnte: ©«

erinnerte fiel) an feine b&lierne jr>erfunft unb benahm ftef) ganj

einfach wie ein ©tuef -Oolj. ©« tog ftef) feinen -Out mit bem Sttar*

berfebwant bi« über bie Obren, legte ft<b auf ben Siücfen unb lief

lieb treiben. Mochte ba« SDfeer machen, wa« e« wollte, baö £af*

perle fümmerte ftcb nicht barum unb backte ftcb: Tumore bu nur
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tocitcr unb fchmeiji mid> hin, n>of>in bu £u(l Slngenehm mar

ei freilich nic^t, unb bai t)6ljerne 3dpfele mürbe jumeilen bbß

herumgeroirbelt. 35alb fTog ei mie ein ^feil (mit feinem 3u<fer*

tütenhute ali ©pi^e) gen Jpimmel, balb faufle ei, ben $opf nach

unten, tief in bie Xiefe bei SDleerei, balb rannte ei an einen gifcf)

an, ber beihalb mutenbe 2lugen machte, unb hatte nicht einmal

3eit „(Sntfchulbigen ©ie!" ju fagen, balb oerftfjte ei fid) mit feinem

Sttarberfchmanj in eine Äoraflen^anf. £>ai Unangenehmfte be$

Unangenehmen mar bie 95efanntf<haft, bie ei gegen feinen 2Biden

mit einem großen ^olppen machte, ©ne ©turjroede marf ihn ndm*

lieh bireft in beffen meterlange gangarme, »opon bai fcheufjliche

tier einige hunbert hatte, unb mit benen ei unfer Äafperle um--

fcf)nürte, ali märe 3dpfel $ern ein ^afet, bai mit ber <po|i fort*

gefchicft rnerben foflte. & fehlte auch nicht bai ©eftihi, ali mürbe

ei oerfiegelt, benn an febem feiner miberlichen glitfehigen gang*

arme hotte ber $olt)p eine 2lrt ©augpetfehaft, mit bem er ftch an

3dpfeli 5C6rper feflflebte. 3um ©lücf mürbe bie grope Duade oon

einer neuen 5Bede gegen einen gelfen gefchleubert unb in taufenb

©tücfe jerriffen, mdhrenb 3dpfel tfern nur ein ©tücf feiner Ulafen*

fpi$e einbüpte.

Sfber ei ifl ganj unmöglich, adei ju ergdhlen, mai unfer JCaf*

perle roahrenb bei ©turmei im SDleere erbulbete, benn biefei £in

unb £er unb 2luf unb 2ib in ben roilben 2Beden bauerte ben gan*

gen Jag unb bie ndchfifolgenbe Sfiacht. Äein 3ßunber, bafj 3dpfel

5fern, ali er enblich auf ben fanbigen ©tranb einer 3nfel gemorfen

mürbe, laut auirief: „gta, bai mar aber bie h&<htfe 3eit! 3Benn

ich nur feinen ©chnupfen friege!"

glicht ohneSttühe pabbelte er ftch aui bem ganj mitSJlufcheln

unb fleinen Jafchenfrebfen überfdten ©anb heraui unb feufjte

:

„3eht fehlte nur noch, ba|i biefe 3nfel oon Äafperlefrejfern be*

mohnt märe."
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Unt> er fap ftc^ oorftctjeig um. 2lber er bemerfte feinen mit 'Pfeil

unb Sogen peranfepleicpenben Kannibalen, root>l aber einen 3Beg*

weifer, auf bem etwag gefcprieben |tanb. 3dpfel Kern trat an ipn

peran unb befap fiep bie 0<priftjiige fcf>r aufmerffam. ©ann

fcpüttelte er ben Kopf unb fprad) ju ftd): ,,©ag ©Treiben ifl

boep eine fef>r ftnnreidje ©rfinbung. 2Benn id) fept lefen fünnte,

müßte id) ganj genau, mopin biefer 2Beg füprt . .

.

2lber id) fann

nicpt lefen . . . Unb warum fann id) nicpt lefen?! 2Beil id)

nicptg alg ©ummpeiten angefieüt pabe . .

.

58erfürte@efepicpten!

. . . <£g bleibt babei, bafi 'Profeffor ©oftor »Oiaifdfer recpt gepabt

t>at, punbertmal red)t, taufenbmal reept . .

.

2lber wag f)ilft eg

mir, bafi id) bag je^t erfl einfepe! . .

.

3<t> fape H wie ein ©fei,

unb wenn niemanb fommt, mir bag oorjulefen, »erbe id) morgen

aud) nod) n>ie ein ©fei bafle^en."

©a pbrte er hinter fiep etwag pldtfepern, breite fiep um unb

fap einen großen fd)6nen ©elppin, ber ben Kopf aug ben mittler*

weile ruhig geworbenen gluten peraugflrecfte unb ipn groß anfap.

SKeeptg unb linfg aug feinen Siafenlöcpern erpob fiep ein Spring*

brunnen, unb ber patte bag 'pidtftpern peroorgebraept.

3dpfel Kern napm püfliep feinen hut ab unb fpraep: „©Uten

borgen, herr ©elppin! ©ag trifft fiep gut, baß Sie gerabe pier

3pren feponen Kopf aug bem 5Ba|fer jlecfen. 5D?6epten Sie mir

nicht oorlefen, wag auf biefer Xafel fiept?“

„Kannji bu benn nicht felber lefen?“ fprad) ber ©elppin unb

glopte ipn er|iaunt an.

„3<p fann nur Kafperlebeutfd) lefen,“ log 3dpfel Kern.

©a pob ber ©elppin aud) feinen Scpmeif aug bem SEBafer,

peitfepte drgerltd) bie 5B3eflen bamit unb fepnaubte: ,,©u wiQfi

wopl wieber eine lange jJiafe friegen, pe?“

„3iein,“ antwortete 3dpfel freep, „eg würbe mir genügen, wenn

bag Stücf anmüepfe, bag id) auf einer Klippe im SJieere aug 58er*
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feiert ijabe liegen Inffen. 2lber id) merfe, ©ie fommen oon meinem

©d)we|terd)en."

„9l0erbing$!" antwortete bet £>elpl)in$ „obwohl bu e# nitfct

oerbienjt, bad lief) $rau 5Dfcf)emma immer noch um bid) fümmert,

benn bu lügfl nod) immer n>ie gebrucft. 3>ocf) ti i|i nicfjt meines

9lmte$, über meine Herrin iu urteilen, unb fo rief)te id) einfad)

aus, was mir aufgetragen iji. .£>ör ju!"

,,©d)ied los!" antwortete 3apfel ffern. 3n bemfelben Momente

f>atte er eine fold)e Eabung ©eewaffer im föefid)t, bad er umfiel.

,,©u ftpeinjl mir aud) feinen ©pad ju »erflehen," fagte er, als

er aufgeftanben war.

,,©S ijt j'etjt nid)t bie 3eit «um ©pafen!" fnurrte ber ©elpfjin.

„Unb wenn bu nod) eine einjige unpaffenbe SSemerfung mad)fl,

tauche id) unter. ©s befommt mir of>net>in nid)t, fo lange 2uft ju

fdjnappen."

Unb bas tfafperle fagte nun ganj artig: ,,3d) ()abe feinen 5D?unb

mef)r, fonbern nur nod) £>&ren. $8erjeif)en ©ie mir, Dnfel $)el*

pl)in."

Unb ber $)elpf)in fprad): „9llfo benn! 3d) f>abe birju melben,

bad bu bir feine weiteren ©orgen um beinen 'papa madjen foQfl.

©r i|l oon einem 2Balfifd) oerfd)lucft worben unb beftnbet f!d> in

bedien 35aud) ben Umfldnben angemeffen wol)l."

,,©ott fei 2>anf !" rief 3dpfel aus, „aber id) möchte nun biefen

S55alfifd) töten unb meinen $apa retten, benn immer fann er boef)

nid)t in einer fo feuchten 2Bol)ming bleiben.
4 '

„Du JCnirpö wiH|i ben 2Balfifd) töten?" fnurrte ber ©elppin.

„SEBeift bu benn nid)t, bad er fo groß iji wie eine fleine ©tabt,

unb ein Sföaul t>at oon ber Slusbefmung eine* S5at>nf>of«, in bem

bequem ein paar ©üterjüge 'plafj |)aben?"

„3ft bas möglich?"

,,©S iji nid)t blöd möglicf), fonbern eine Satfacpe."
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„Unb biefetf Ungetüm ifl ^>icr in ber 31%?"
„3a, e$ macfet biefe füllen unfitfeer."

„Dann wia itfe botfe lieber in$ 3nnere betf Eanbe$ reifen."

„Da$ foflfl bu aucfe, benn in biefem Eanbe wirft bu, fo feofft

grau Dftfeemma, etwas ®ute$ lernen."

„2lu 35acfe!" rief 3dpfel.

„2BaS?" fnurrte ber Delpfeitt.

„3cfe feabe nitfetS gefagt," (lotterte bas JCafperle.

Unb ber Delpfetn fufer fort: „Dies ifl ndmlitfe bie 3nfel, bie

ben 3iamen füfert: ©olbboben."

,,©i! SBielleitfet matfefen feier bie 3wanjigmarfftücfe?"

„Unfinn! ©ie feeift fo, »eil feier ber gleif regiert, unb »eil ba*

oon feier ber 93oben golbene grücfete trdgt. Die Semofener ber

3nfel fennen nur eine üeibenftfeaft: SUrbeit!"

„Sftan foll fttfe aber botfe oor jeber Eeibenftfeaft feüten," meinte

3dpfel.

„Siicfet oor biefer! — 2lber jetjt feabe itfe genug gerebet. Der

2Begweifer bort roeift auf bie ©träfe natfe ber Jfmuptftabt beS Ean*

beS. ©efe nur immer ber 3iafe natfe, fo wirft bu ju ifer gelangen.

Qlber bas fage itfe bir gleitfe: ofene }u arbeiten toirfl bu bort oer»

feungern! Zetteln gilt bort nitfet!"

„Denf|t bu benn, itfe werbe betteln!? 3tfe? 35a fennflbu micfe

fcfelecfet!"

„Um fo befer! £eb mofel!" Unb mit einem gewaltigen prüfen

taucfete ber Delpfein ins 3Jteer.

3äpfel Jfern aber matfete fttfe eiligft auf ben 3Beg jur £aupt*

(labt beS SanbeS, wo ber gleif regiert.

Daf bem fo mar, merfte er balb. Die fauberen ©trafen, an

benen ftfeöne J5dufer mit feerrlitfeen £dben fianben, waren angefüllt

mit Leuten, bie adefamt offenbar iferer Slrbeit natfegingen. StirgenbS

ein 3J?üfiggdnger. SiirgenbS ein Bettler. Unb ade ?eute waren an«

S
aI

Digitized by Google



fldnbig angejogen, obmoi)l e« immer bie £rad)t ber 2lrbeit mar*

unb lebe Arbeit freien geehrt; feine galt für uneorneljm.

25ei aller Xdtigfeit, bie !>ier (jerrfc^te, mar aber fein Mafien in

ber ©tabt, fein Kennen, ©freien, ©tofen. Sitten fjatte einen

ruhigen, frühen ©ang, unb menn ei ber gleifj mar, ber f)ier

regierte, fo gab ei eine Kebenregierung: bie greube.

Sag gefiel bem tfafperle ganj gut, benn e« ifi immer ein Sabfal,

lac&enbe ©efic^ter bei tüchtigem ©Raffen ju fe^en.

Kur: er l>atte junger.

Unb ber junger macf)t ein b6« @efid)t.

5>arum fragte if)n ein «Kann, ber frof>lidS> einen Jf>anbfarren

mit Äofilen hinter ftcf) fjerjog: „Ka, mein 3unge, marum fc^aufl

bu fo fauer brein?"

„5Beil \ü) junger fcabe," antroortete 3apfel.

Unb ber JTof)lenmann fprad): „S)u foflfl gleitf> feinen junger

mel)r f>aben. Jfnlf mir bie tfo&len au«fal>ren, unb id) gebe bir 2ot)n

genug, bafür 95rot unb SEBurfl ju faufen."

,,5Ba«?" fcfrrie 3dpfeC unb rümpfte bie Kafe, „icf> unb flogen

au«fal)ren!? 3$ banfe beflen«."

„Mittel bitte!" antmortete ber ?Kann, „entfdjulbigen ©ie nur!

©c&neiben ©ie fict) eine tü^tige ©treibe con 3l)rem ©tolje ab

unb oerberben ©ie ftd) ben SKagen ni$t baran!" ©pratf)« unb

*og lad)enb feinen tfarren weiter.

3dpfel Jfern, ganj fd>mad) oon junger, überlegte fid), ma« tun.

2>a fam ein Maurer, ber in jeber -Oanb einen ©imer oofl tfalf

trug. 2ßie er ba« Äafperle müfiig fletjcn faf>, empfanb er SKitleib

mit it>m unb fprad): ,,3d) fei) bir« an, bu bifi traurig, baf bu

feine 2lrbeit l)a|l. 3l*$ fo?"

„Kein," antmortete 3dpfel, „id> bin traurig, roeil id) junger

tjabe."

,,3)a« fommt auf ein« rau«," entgegnete ber SKaurer, „ba, nimm
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Den Heineren ©imer unb trag ii)n mir ium Sau. ©$ i|l nur, »eil

bu mir leib tu|t. 2ln ßot>n foQö nid)t fef)len!"

3dpfel Ä'ern aber rümpfte wieber bie Olafe unb fpracf): „©amit

id) »ott 5falf werbe, unb mir bie -hünbe wei) tun? Olein, ju folget

Slrbeit bin id) ju fein."

,,2lud) gut!" antwortete lad)enb ber SDlaurer. ,,©ann fang

gltcgen unb iji fie in ©füg unb 6l. Sliegen fangen ifl ein pifanteS

©efd)dft," unb ging pfeifenb weiter.

„3öer infame junger!" murmelte 3apfel Äern. „9lu! au! ©$

ijl genau wie bamal$, wie mir ba$ -hüfmcfoen wegflog. Soll id)

Dielleicf)t wieber an einem -häufe flingeln? . . . 2lber nein, pfui,

nicht betteln!"

£>a fah er oor fict) ein Sd)aufenfler, in bem lauter fd)6ne

Sadjen jum ©ffen lagen: 0d)tnfen, SBürfte, Db(l . .

.

©a$

SfBajfer lief il>m im OJlunbe tufammen.

Äurj entfcbloffen ging 3üpfel Äern in ben gaben.

,,3d) . . . id) . .

.

mochte eine ?eberwur|l unb einen 2lpfel."

„$ür wicoiel?"

„5ür . . . für ... id) habe fein ©elb."

,,©ann oerbien bir weld>e$ unb fomm bann wieber."

,,3d) bafür einen 'purjelbaum."

„2)a$ i|l feine Arbeit."

„3d> . . . id) . .

.

id) fchneib fomifefce ©efid)ter."

,,©a$ ifl erfl recht feine."

„2ld> ©ott! m ©ott! -hubut)ul)u!" Unb ba$ Äafperle weinte.

2)a beugte ftch eine junge grau, bie jwei -hanbfürbe neben ftd)

fielen hatte, ju ihm nieber unb fprach: „SEBei^t bu wa$, kleiner?

trag mir ben einen -hanbforb nach 'häufe unb bu friegjl ein Stücf

Srot."

„3fi er ferner?“ frag 3äpfel unb muflerte ben Äorb.

,,£eicht i|i er nicht, aber bu friegfi aud) -honig aufö Srot."
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3apfel fjob ben Jforb etroaä, flofjnte „uff" unb fe^te iljn roic'-

ber t>in.

,,©n ©tütfcfjen ©treufelfutfjen ifl aud) nod) ba."

3dpfel feufjte. Bdpfel überlegte. 3dpfel feufjte roieber. 3apfel

bacfjte an Jponigfemmeln. 3dpfel feufjte nodjmais. 3dpfel backte

an ©treufelfudjen. 3dpfel roar überrounben.

3dpfel naljm ben £orb unb trug iljn, al$ roare er mit 35lei unb

©fen gefüllt, ddjjenb neben ber jungen grau f>er, bie mit einem

liebenöroürbigen Hadjeln auf iljn (jerabfal).

2ld)buntytvanjigffe$ Äapitel

3apf<t .£<rn fxfommt nidjt nur ©fHufdtudjcn, fonbern micfj <ine COtama

£^er 2ßeg bis jur SEBoIjnung ber jungen grau, b. f). alfo: ber

<^/2Beg bis ju ben Jfronigfemmcln unb bem ©treufelfudjen,

mar redjt Ijübfd) »eit, unb, roie fte enblid) am -Oaufe angefommen

roaren, mußten fie aud) nod) öier treppen (leigen.

3dpfel meinte bei jeber treppe: „3(1 ba$ bie le^te?" unb mar

tobunglücflicf), baß er erft bort aufijoren burfte, ju (leigen, mo

überhaupt feine meijr mar.

„3u bumm, baß bie Heute bie Käufer fo f>ocf) bauen, icf) jief>

einmal in ben crflen ©tocf, menn id) groß bin, ba$ i(l geroiß!"

„2lber bort fjafl bu feine fo fdjüne 2iu^fid>t roie f)ier," entgegnete

bie junge grau. Unb fie ließ if>n auf einen fleinen 33alfon treten,

ber roirflicf) einen Ijerrlidjen Überblicf über bie ©tabt unb roeit

übers Sanb (jin bis jum 3J?eere gerodfjrte. „3)1 bas nicfjt rounber»

fcf>6n?"

„3a," antroortete 3dpfel. „2lber eine J^onigfemmel i(l noef)

rounberfd)6ner, unb ©treufelfudjen i(l am rounberfcfjonflen," unb

er rooQte burdjaus in bie £üd>e.

3lber bie junge grau fagte: „©, roie roerbe idj einen fo (jof»
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licken -Oerrn, ber mir meinen JCorb getragen hat, in ber Äüche

fpeifen laffen, ba« märe ja gegen ade gute £eben«art. SJiein, mein

junger greunb, bu roirff tjicr auf bem 35alfon tafeln! SNeine fleine

Dienerin täubele rnirb gleich beefen!"

,,©rjl beefen?" maulte 3äpfel.

- „Da« t>erflet)t fTd> ! 2Bir finb bod) gefittete Eeute! 3iidjt?"

3äpfel, um bie 2Baf)rt)eit ju fagen, legte augenblicflid) menig

5Bert barauf, ju ben gefitteten Heuten gejählt ju »erben, aber

barauf mürbe burchau« feine 5Röcffid)t genommen, gräulein tdubele,

ein f leine« jierliche« ‘perfonchen, ba« nur einen merfroürbig un*

beholfenen ©ang unb ein ganj, gan» fleineö Tröpfchen am £alfe

hatte, brachte ein rotlacfierte« tifebdjen herein, beefte eine meife

Seroiette barüber, ffeflte einen gleichfafl« rotlacfierten Stuhl baran,

lub 3äpfel ein, fich barin nieb.erjulaffen, unb erff, al« aQe« bie«

gefthehen mar, brachte bie junge Jrau felber ein lierlidK« 95rot*

förbchen oofl fnufperiger Semmeln, eine Sßüchfe £onig unb einen

Äuchentefler herbei, auf bem ftch ein rnahre« ©ebirge oon Streufel»

fueben erhob.

3dpfel modte fogleid) mit allen jehn gingern über ba« Streufel*

fuchengebirge herfaßen, aber er mufte ftch erfl noch eine Seroiette

umbinben laffen unb mürbe bann jmar höflich, aber beflimmt ein»

gelaben, gemäf? ber Ausmachung mit ben £onigfemmeln ju be*

ginnen, ©inen nicht geringen Xroff gemährte e« ihm bafür, baf

mdhrenb biefer ihm fehr unnötig erfcheinenben Vorbereitungen

Sräulein täubele eine gemaltige JEanne oofl bampfenber Schofolabe

unb eine höd>fl angenehm mirfenbe Schüfel Schlagfahne tu bem

übrigen fleflte.

8lun mar ba« Äafperle aber burchau« nicht mehr ju halten.

93on ben Semmeln, bie er bief mit £onig lacfierte, nahm er nur

jroei; bafür lief er ba« Streufelfuchengebirge bi« auf ben lebten

SReff in feinen 2Wagen oerfchminben unb forgte angelegentlich ba*

5*5

Digitized by Google



für, baf eg auf biefem in feinen 3J?agen öerpjlanjten ©ebirge nicfct

an geud)tigfeit fehlte. ©r tranf fünf taffen ©djofolabe. ©ie

©d)lagfafme aber nai)tn er juletjt, bamit bag ©ebirge im 3J?agen

aud) f4)6n mit ©d)nee unb ©letfcfjern oerfeljen fei.

2Bdl)renb biefer mistigen -Oanblung oerlor er fein 2Bort unb

fjatte aucf) bunfcaug feinen ©inn für feine ndf>ere unb meitere

Umgebung. Slber alg er tefler, taffen, ©d)üffel, Äannen geleert

l)atte, lernte er ffcff in feinen ©tul)l jurücf unb faf) feine SBoffl*

tdterin mit banfbaren Jfafperleaugen an, inbem er fpracf): „3Benn

©ie roieber einmal einen Äorb ju tragen t>aben: f)ier ifl ein ^acf*

träger.'
1

Die junge grau faf) i^m feltfam tief in bie Slugen unb Idcffelte

baju fo unbefd)reiblid) lieb unb fanft, baf eg bem Äafperle, ba$

ja feine SDfutter ffatte, junt erffen. Sftale in feinem £eben jumute

mar, alg muffe er re<j)t aug Jjberjenggrunbe fagen: „SDRama!

$D?ama!"

Unb er tatg. ©r rief: „SDfama!" unb fefjte fiel) ber jungen grau

auf ben ©d>of unb — gab ij>r einen 5?uf? — umarmte fie? —
nein — : er f)ob feine flafperlenafe f)ocb unb fcffnüffelte mie ein

3agbl)unb, ber gdl>rte gefunben f>at unb— fuljr plü^lid) mit ber

Jpanb in ben Jf)algaugfd)nitt ber jungen grau unb jog . . . mag

jog er fjeroor? — : bag fleine ©6gd)en mit ben 2lnanagfügeld)en,

bag bie gorm eineg grauenfopfeg mit einer fdjmarjen Sftagfe

f)atte!

Unb nun füfte unb umarmte er bie junge grau erji reefjt unb

fc^rie: ,,9iatürlid) biff bu eg! 3J?ein ©d)roeflerd)en! ©ie fct>6ne

grau ©fd)emma! D iff) ©fei, baf id) eg nid)t gleich gemerft t)abe!

©g fann ja aud) gar niemanb fo lieb unb gut fein roie bu!"

Unb er rnoCte feine alte greunbin fd)ier auffreffen oor Eiebe. ©ie

aber lief ffd) feine Eiebfofungen f)erjlid> gern gefallen, big er ein*

fad) niff)t mef>r fonnte unb aie ein telegrapfjenapparat tatoaf--
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tatoaf ungeheuer fetten hintereinanber fragte: „3a, aber ba*

©chloli? , .
. 3$ benfe, bu bifl in ber ©rbe? . . . Unb wo ift

dörflich? . . . Unb ©eneral Sumbauf}? . . . Unb bie tauben? . .

.

Unb bie Darfelfolbaten ? . . . Unb bie Äutfd)ierfai$en? . . . Unb

bie 2lnana*fügel<hen? . .
."

©r befam eine* in ben SJtunb gejierft, unb bann antwortete

grau Dfchemma: „©$ ijl alle* wieber in fc^6nfler Drbnung, mein

liebe* 3äpfele: Da* ©cblofi |tet)t wieber wie früher, »elf unb leuch*

tenb im 2Balbe, bemalt oon ©eneral Söumbaufj mit feiner Darfel*

armee, umfehwirrt oon ben tauben unb fleißig infpijiert oon 26rf*

lief) mit feinen beiben ®6f)nen. 3$ lief? e* nur oerfchwinben, um

bir einen gehörigen ©chrerfeneiniujagen für t»ein 5ßeglaufen. Sluch

wollte icf> er(t fehen, wie bu bi(b bei ber 2ßatf>ritf)t oon bem Unter-

nehmen beine* 'papa* betragen würbefl. 3tun: ba ha|t bu bicb reibt

warfer al* ein guter ©of)n unb tapferer 3unge benommen, unb

be*balb bin ich bir hierher gefolgt, nur begleitet oon meinem Sieb*

lingetäubiben, ba* ich ju einem grdulein taubele gemacht habe.

3lur ba* Äröpfchen unb ben warfelnben taubengang habe ich ihr

nicht wegjaubern fönnen."

„©urr! ©urr!" bemerfte hierju gräulein tdubele, „ba* hätte

mir auch fef)r leib getan, benn e* gibt nicht* lieblichere*, al* einen

fleinen Äropf, unb nicht* ©rajiofere*, al* meinen ©ang."

grau Dfchemma aber fuhr fort : „jRatürlich fann ich hier, wo

alle* jleifig ift, nicht al* gee leben. Da* würbe bei ben braoen

©inwohnern ber 3n fel ©olbboben &rgerni* erregen. De*halb lebe

ich hier al* ©olb* unb ©ilber|litf erin unb arbeite aflerhanb fchöne

©adhen mm SBerfauf. 3B5enn bu, wie ich hoffe, hier recht (leidig

unb folgfam fein wirft, (liefe ich bir eine golbene Äafperlemü^e

unb eine filberne ©chultafthe."

„©chultafthe?" wieberholte argwöhnifch 3äpfel Äern.

„Du gehfl boch natürlich gleich morgen in bie ©<hule!"
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fagte grau Dfchemma, als »dre bas et»as gan$ SelbflDerftdnb'-

licheS.

3dpfel Äern aber hatte aflerlei 35ebenfen.

„3$ bin hoch jef}t eigentlich ju alt baju," meinte er; „ju er-

fahren, ju »eit gereift."

„Slber fannfl trotjbem noch nicht einmal lefen unb fchreiben!"

entgegnete grau Dfchemma. „Erinnere bich an bas, aas bu »or

bem 2Beg»eifer bachteft! — Unb überbieS: Sin id) je^t nicht bein

SKütterchen? Jf>afl bu nicht SDtama ju mir gefagt? Unb mufi ein

gutes Äinb nicht feiner 2J?ama folgen?"

2)a »arf 3dpfel SSern alle feine bummen ©inaenbungen in ben

SEBinb, flog feinem Mütterchen an ben Jpals unb rief: „3a,

SDlama, ja, mein gutes, fchünes, liebes Mamachen! borgen geh

ich in bie Schule!"

^eunun&jtbanjic$e$ Äapitel

T>ai ^afperle in ber «Schule

C&rau Dfchemma unb graulein Sdubele hatten bie halbe Siacht

Oi“ tun, 3dpfel JternS Kleiber in Drbnung ju bringen, bie oom

Seeaaffer natürlich fchrecflich jugerichtet »orben »aren.

SSei biefer iBefchdftigung machten fte merfmürbige ©ntbecfungen.

So fanb grau Dfchemma in ber linfen £ofentafche ein Seepferb*

chen unb graulein tdubele förberte aus ben Schuhen eine ganie

Mufchelbanf jutage. Die £6fchpapier()ofen mußten als fürberhin

unbrauchbar burch neue erfe^t »erben. Sie hatten fo Diel See--

»ajfer aufgefaugt, baß fte, nachbem baS SEBaffer »eggetrocfnet »ar,

Saljjleinrohren glichen, in benen es unmöglich »ar, ein ©lieb ju

rühren. Die neuen £ofen »aren aus roirflichem Samt, aber ge*

nau oon berfelben garbe »ie bie papiernen. — 2luch bie Äraufe

»ar burch bas SEBaffer ooflfldnbig jerflort. ©S »ar feine Jfraufe
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mehr, fonbern eine 'papierrourfl. $rau Dfchemma erfetjte fie t>uret)

eine (eibene, ber man ei wahrhaftig anfab, bag fie t>on Seenbdn*

ben gemacht »orben »ar. gafl »ar fie ju fein für einen jungen.—
Die 3acfe aui blauem gelbgejlernten ^acfpapier mit SDlarberfefl*

futter unb »fdumen batte alle Sturjroeden ohne »efentliche Sin»

bufie an Schönheit überflanben^ begleichen ber Bucfertütenhut*

nur waren beibe etroai eingegangen. 3lm bellen aber batten (ich

bie anlatfierten »eigen Strümpfe berodbrt. Sin benen »ar über*

baupt nicbti ju bemerfen, fo viel Abenteuer fie autb ftbon mitge«

macht batten. Dagegen erf<hienelratfam,bieSchuheaul Saum»

rinbe Durch) folcbe aui fcb»ar|lacfiertem fforf (ber fa auch eine 2lrt

Saumrinbe ifl) ju erfeijin, »eil fie ju »icl ?drm machten, »ai in

ber Schule flörenb gemefen »dre. ©emdg ihrem SBerfprechen flicfte

bie gee ihrem Schüblinge einen Überjug über ben Bucfertütenbut

aui lauter fleinen ©olbbldttchen. Den SDlarberfchroanj lieg fie

natürlich bran.

SDlan fann fich wohl oorflellen, »elchei Sluffeben 3dpfel Äern

in biefem Slnjuge mit feinem Äafperlegeficbt in ber Schule machte.

Die jungen »aren rein ndrrifch, »ie fie ihn erblicften.

„£urra! Sin Jtafperle!" riefen fie unb tarnten um ihn herum.

„3eht mirbi luflig." 3äpfel 5tern aber erfldrte beflimmt, er fei

feineimegi in bie Schule gefommen, um hi» Unfinn unb Spdge

iu treiben, unb er erfuche feine tfameraben ebenfo entfchieben »ie

höflich, ihn ernfl ju nehmen.

Diefe Slnrebe (limmte bie Schlingel nur noch heiterer, unb ber

Anführer ber tunichtgute (prang auf bai tfatbeber unb hielt fol»

genbe Slnfpracbe: „kleine geehrten Jfierrn Äoflegen! -Oabt 3hri

gehört? -Oabt 3br biefen auigeieichneten 3Dib gehört? Dai tfaf»

perle »in fein Äafperle fein, fonbern ein 3)?u|lerfnabe! Sßielleidjt

»iQ el gar hier Sinflanb unb golgfamfeit unb Steig einführen.

Soden »ir uni bal gefallen lajfen?"
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„&ein!" riefen bie 66fen Suben.

„9llfo gut!" fuf>r ber Dberfcblingel fort, „fo »ollen »ir* ibm

fogleicb leigen, »ie e* einem Jtafperle ergebt, ba* ftcb t>craud*

nimmt, flramme jungen«, »ie »ir ftnb, in tbren 9lnge»obnbeiten

§u |i6ren! 3cb jable bi* brei, unb bei brei gebe ibm ieber einen

2Biafommen*gru{j al* 25enfjettel."

linb fo gef(t)at>ö.

S* i(t aber ganj unmöglich, alle* aufjujdf)len, »a* biefeSrecb*

bacbfc mit unferm 3dpfel ern je^t anfteaten, ber ftd) roabrbaftig

oon ©cbulfungen eine anbere Sßorfleflung gemalt batte.

25er eine gof ibm Sinte auf ben -Out.

Sin anberer fcbüttete ©treufanb auf feine Äraufe.

Sin britter pu^te ihm mit einem nafien ©<b»amm bie Slafe.

£in öierter flad> ii>n mit bem geberbalter am hälfe.

Sin fünfter oerfucbte feine
!

f)acfpapierjacFe ju lerreifien (aber

fle »ar ®ott fei 2)anf iu feji).

Sin fecbller »oflte it>m bie Seine mit Sinbfaben lufammen*

binben.

3Rit »abrer gamm*gebulb lief fic^ Bdpfel flern alle* gefallen.

9111 aber ein jiebenter bie Unoerfd)dmtt>eit fo »eit trieb, ibm mit

bem Sineal in* ©eftcbt *u fahren, ba verabreichte ibm ba* Äaf*

perle eine berartige gefallene Ohrfeige, baf fiel) bei giniealbelb

breimal um ftcb felber brebte unb febrie: „9lu! ber fann* noch

bejfer, al* ber herr gebrer!"

9luf bie übrigen machte bie tfafperlebacfpfeife gleicbfaG* flarfen

SinbrucF. 9ltte bi* auf ben Dberfcblingel traten refpeftoofl einen

©ebritt iurfief. 25er Dberfcblingel aber febrie: „3br hemmen!
^aft auf, »ie i<b ihn je^t lufammenbope!" — Unb er ging in

Soperfleüung auf ba* jfafperle lo*, mit ber feilen 9lb|id)t, ibm

feinen berühmten gauflfcblag unter bie Slafe beijubringen. 9lber,

o »et>! Slotb ef>e er lugefcblagen batte, erhielt er oon 3dpfel Stern
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einen folgen SBirbel uon ^auflfc^lägen auf ade teile feinet £6r»

pers, ba§ er glauben fonnte, fein Sausbub, fonbern eine Regiments»

paufe ju fein.

©r flehte um ©nabe unb reifte feinem llberroinber mit ben

SBorten bie £anb: ,,©u bifl ein Jü>auptbad)S! 3J?it bir bop ich

nict>t mieber! ©et mein greunb! 3d) h«b bich furchtbar lieb 1"

©iefe SBorte rührten bas Äafperle, unb eS fprach: „3<h f)abe

euch aDe furchtbar lieb unb münfche nichts fetjnltcher, <ji$ eure

greunbfchaft. ©enn id) bin blofi ein Äafperle, unb ihr feib rieh '

tige 3«ngens. Qlber id) n>iH auch ein richtiger 3«nge merben, beS*

halb hat mich meine gute SJlama in bie ©d)ule gefd)tcft. Unb ba

bürft ihr mich nun nicht flüren. ©onfl haue ich eud) ade mit

meinen tannenboljfäußen fo jufammen, baf? ihr glauben foQt,

eS regnet SBacfpfetfen, es hagelt Jauftfchldge, unb eS fd)lo§t SÄip*

pen|l6f?e. 2lu<h mache ich barauf aufmerffam, ba0 id) für fd)limmfie

gäde gufjtritte auf Säger habe, bie fehr bauerhafte blaue glecfen

hinterlaffen. 3BaS ihr heute fennen gelernt habt, mar noch gar

nichts. — 3m übrigen roirb eS mein SSejlreben fein, euch nicht

burch £iebe, fonbern burch gleifi ju überroinben." ©iefe fd)6ne

Siebe fehte unferen alten greunb bei feinen neuen greunben noch

mehr in Stefpeft, als bie SJeroeife feiner gertigfeit im Ohrfeigen

unb S&open, unb es lief fid) feiner mieber bie Sufi anroanbeln, ihm

einen ©chabernacf ju fpielen.

SEBaS aber bie «Oauptfache mar: ©er „Jf>ol|fopf" (mie fie ihn

nämlich nannten), bem fte eigentlich gar feinen Sßerftanb jugetraut

hatten, beroies, baf er baoon mehr befa# als fte, unb bas geigte

fid) fchon barin, bafi er fleifiger mar, als fie ade lufammen*

genommen, ©r mar ihnen ja auch an Erfahrung roeit oorauS, unb

bann hatte er tu £aufe eine gute 5«» mle mir miffen, bie ihn

leitete.

©o mar benn fein Sehrer recht »ufrieben mit ihm, obgleich manch*
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mal ble Äafperlenatur jum 5ßorfd)ein fam unb fomifcpe 3»tf(6en-

dne f>crbetffil)rtc.

3um ®eifpiel würbe 3dpfel Stern einmal gefragt: „StBieoiel ffi

Drei mal brei?" Unb was antwortete er? — „Slip!"

„SQBiefo benn: nip?" fragte ber £ef>rer.

Unb 3dpfel Stern antwortete: „Drei mal brei ijt neun, neun

i|t nein, unb nein ifl nir."

©a muffen alle lacpen, unb ber freunblicpe ße^rer lachte mit,

obwohl er fiep für fünftig foltpe Stafperlewi^e oerbat.

gin anbermal, in ber Staturlepre, fragte ber feerer unferen

3dpfel Stern: „3u welcper Stlaffe oon Vieren gehört ber gutps?"

unb er erwartete natürlich bie Antwort: jur klaffe ber ©duge*

tiere. Unfer Stafperle aber antwortete: „©er gucps gepürt jur

Stlaffe ber Slduber, ©cpufte, ©iebe unb ©cpurfen."

„2BaS fag|t bu ba für bummeS 3eug," rief ber Eeprer.

Slber 3dpfel Stern erwiberte: ,,©as ift gar fein bummer 3cug,

icp fann eS beweifen.“

,,©a bin icp bocp neugierig," war bie Antwort beS £ef>rerö, unb

3dpfel Stern begann: „€S war einmal ein gucps, ber pief

Silopep Dpep ^ip 'pap <pop 'pup gucps greiperr oon ©dnfeflein

auf J&üpner(leig," unb erjaplte bie uns Idngfl befannte föefcpicpte,

bie aber natürlich feinen Stameraben neu war unb baper oiel

3ntereffe fanb.

Xrofs biefer unb dpnlicper Stafperliaben war aber, wie fcpon ge*

fagt würbe, ber ßeprer recpt jufrieben mit 3dpfel Stern, ja, er {teilte

ipn ben anberen oft »um 5DZu|ter pin, unb feiner ber jmanjig

©cpüler fonnte fo oiel gleifjettel unb gute 3enfuren mit nacp

£aufe bringen, wie 3dpfel Stern.

©ie golge baoon war, baf bie belferen ©cpüler in unferem

Stafperle wirflitp ein gutes SBeifpiel erblicften, ipm nacpeiferten

unb gleftpfalis gortfcpritte macpten, bie fcplecpten aber immer
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mcf>r jurücfblieben unb be«()alb drgerlich unb jugleid) netbtfc^ «uf

Sdpfel Stern mürben.

Unb (ic befchloffen baher, ihn auf il)rc Seite ju geroinnen, ba*

mit er enblich auft)6rte, ba« unbequeme gute Seifpiel ju fein.

®« mar eine richtige 5Berf<hm6rung.

2)reifjigffe$ Äapitd

©i< 'Ärfcfntcruttä unb i^r fdjlimnul <5nfc<

£^ie fteben büfen SBuben ber Stoffe (benn e« »aren gerabe jene

rS*/ fteben, bie ihm bei feinem Eintritte fo mitgefpielt Ratten) mujh

ten au« 2*lu£erungen 3dpfel Sern«, baf er (ich fct>r för SBalfifche

interefjierte. Unb barauf grünbeten fte ihren 'plan. Sie mdljlten fich

einen recht fcbönen, flaren, fonnigen tag au«, ber aber noch nicht

ju roarm mar, roetl ein leife« 2Binbchen oom 5Jfeere fam, unb

lauerten alle (leben bem Safperle an einer Strafenedfe auf, an ber

ei auf bem SEBege jur Schule beflimmt »orüber mufte. Unb richtig,

iur pünftlichen Seit fam £dpfel Sern flolj fjerbcimarfchiert, in

feinem Sopfe bie Aufgaben roieberholenb, über bie ber 2et>rer an

biefem tage feine gragen flcOen mürbe.

gaff huKe er feine Sameraben überfehen, aber bie machten fid)

mit einem lauten „J^urra" bemerfbar.

,,SDa« iff nett, baf ich euch treffe,“ fagte ba« Safperle. „So
fünnen mir jufammen in bie Schule gehen.“

„SEBir gehen heute nicht in bie Schule,“ erroiberte J£>an«, ber

je>auptoerfchro6rer.

Sdpfele machte feine grofen Safperleaugen unb rief erffaunt:

„Sto, ba« roirb euch gut befommen! Schmdnjen, roo heute Prüfung

im 3techn#n iff.“

„Sich roa«!“ entgegnete ^ermann, ber auch ein üble« grücht*
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d>en toar. „2)ie Prüfung fcfjenft un« l>cr £el)rer botf) nid)t. grifft

er nid)t Ijeute, fo prüft er morgen."

„Jf>eute bloß mit bem 3J?unbe," ertoiberte Sapfel Äern, „morgen

aucf) mit bem SKoIjrflocfe." SEBorauf ein britter 5ßerfd)tt>6rer,

namen« (Sbuarb, mit einem großartigen Burücftoerfen be« Äopfe«

bemerfte: „9htr eine feige SERemme fürstet fiel) oorbiefem bünnen

©täbd)en."

„Unb boct>," entgegnete 3dpfel, „l)abe icf) einen getroffen biefen

gbuarb fd)on furchtbar brüllen f)6ren, toie jtd) ba« getoiffe bünne

©täbcfien mit if>m befd)dftigte."

„3d> N&e bloß immer fo getan," log ber biefe 0>uarb, „bamit

ber Bet>rer boef) aucf> ettoa« t>on feiner Slnflrengung l)dtte."

S)ie fteben Sßerfd)to6rer fanben biefe Bemerfung t)6cf>|i »ro$ig

unb fc&rien oor Sachen.

311« ffe fld) ettoa« beru&igt Ratten, fagte £dn«: „Übrigen« wirb

ber 3tof)rflotf gar nicf)t in Xdtigfeit treten, benn mir fd)toänjen

ni(f)t au« 5aull)eit, fonbern au« SBißbegierbe."

„3atool)[," riefen bie anbern im <£l)or, ,,e« iff gar fein eigent*

licfte« ©djtoänjen."

Unb ein ebenfo Meine«, toie oerfdjmitste« ^erlcf>en, ba« auf ben

Sftamen SWap l)6rte, fuchtelte mit ben £dnben in ber £uft I)erum

unb gr6l)lte: „Überhaupt fragt e« ftcl) noef) fef>r, ob mir niefjt eine

Belobigung bafür friegenl"

Bäpfel Äern, ber immer nod) allju fönen geneigt toar, alle« }u

glauben, fragte ernflf>aft: „3a, aber, toiefo benn? @d)toänien iff

bod) unbebingt oerboten!?"

„3a," entgegnete ber abgefeimte fleine Burfd)e: „2Benn man

au« gaul&eit fd)toänit! 3lber niefjt, toenn man au« Sernbegierbe

hinter bie ©d)ule gel)t."

„aßie mir f)eute," rief ber €f)or ber Sßerfötoorer. .

„3lber toa« rooDt tf>r benn lernen?" fragte ba« t6rid)te Äafperle.
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„SEBir rooflen," antwortete J£>an$, „einen 9lnfd)auung$unterri<f)t

genießen, aber nid)t bloß »or einer 25ilbertafel, fonbern »or t>er

üiatur."

„3at»oi)l! 2lnfd)auung$unterri4>t »or ber Siatur!" riefen bie

jieben fleinen Eügenbdlge.

„Unb t»a$ roollt tyr benn anftpauen?" fragte 3dpfel 5?ern.

„©inen SEBalfifcf)!" riefen bie ficben t»ic au$ einem SJfunbe unb

fallen ba$ tfafperle ert»artung$»oU mit blitjenben Slugen an.

2>a$ SEBort patte in 3dpfel$ -Ooljfopf einqefdjlagen wie ein

9311$. 3dpfel fap in feiner
?pt)antafte einen §ifd) üon ber ©röße

einer fleinen ©tabt, mit einem 3J?aule fo groß roie ein 35at>nf)of

unb — er bacpte an feinen 'Papa, ber »ielleicpt gerabe in biefem

Ungetüm eingefperrt mar.

„©inen SBalfifd)? . .
."

roieberpolte er leife.

„3a, ben größten, bei» e« überhaupt gibt," fcprie ber Heine

SJfar. „5J?ein SBater pat mir fein 35ilb in ber 3eitung geieigt."

„3li er roirflicp fo groß roie eine fleine ©tabt?" fragte 3dpfel.

„Siocp größer! Sr i|i fo groß toie eine mittlere 9leftbenj|labt!"

beteuerte üKap.

„Unb fein Sttaul ijl roirflkp toie ein 93apnpof?"

„SEBie ein föangierbapnpof!" ftprie 3Jfap.

„£at »ielleicpt aucp in ber 3eitung ge|lanben, baß er SDfenfcpen

»erfcplungen pat?"

„©anje ©tfeiffe »oll SDfenfcpen t)at er »erfcplungen," brüllte

roieberum ber nicpwroürbige fleine 93engel, bem e$ ein SJforbtf*

»ergnügen machte, ba$ Äafperle aufjuregen. — Unb 3dpfel Äern

t»ar roirflicp fet>r aufgeregt. Sftacp einer furjen Überlegung erftdrte

er: „2lu$ ©rünben, bie euep niepttf angepen, muß icp ben SEBal*

ftfd) unbebingt fepen. 2lber erfl naep ber ©djule."

©iefe ©rfldrung fam ben ©ieben reept in bie Quere, aber ber

»erfcpmi$te fleine 3)?ap mußte gleicp bie rechte 3lntroort barauf:
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„3a, »enn ber SEBalfifd) fo freunblicfi mdrc, ju »arten, bl^ unfere

©d)ule aug iß! 3« »er 3eitung ßelß aber, bat er ftd) an unferer

tfüße blot jroei ©tunben auftjdlt."

„5Bofter »eit benn bie Leitung bag?" fragte bag ^afperle.

,,©ie Bettung »eit alleg!" antwortete furj ber fleine SERajr.

„(£g iß bie f)6d)ße Beit," riefen bie anbern.

„2Bie lange braunen »ir benn f>tn jur tfüße?" fragte 3dpfel.

„£in unb lurürf eine ©tunbe," antwortete J£)ang.

,,©ann lauf id> nod) fd)nell unb frag meine Sföama," erfldrte

bag tfafperle.

„©eine ’OJama! ©eine SKama! £al)af)a! ©eine 2J?ama! ©o
ein 9ttutterf6f)nd)en ! -Oa^at>a!" lasten unb i)6i)nten bie ©iebett,

— unb Jf>o|)n fonnte 3dpfel Äern gar nid)t »ertragen.

„£ort auf, tu »ietjern, ober i&r friegtg mit meinen J£>dnben

ju tun! 2Bir »ollen bod) fet>en, »er »on ung am »enigßen »er»

jdrtelt, am »enigfleng 5J?utterf6f)nd)en iji! Sßerfud)t bod), mi$
ein|ui)ofen, it>r

!
pral)lf)dnfe!"

Unb 3dpfel Äern lief mit wahren Ädngurul)fprungen log, bie

©träte jur ßüße entlang, bann aufg freie gelb unb fd)lietlicf>

über bie »eiten ©anbßdd>en t>in, *bie bem SWeere vorgelagert

waren, ©ein $D?arberfd)»ani roef)te wie eine gai)ne ben übrigen

»oran, bie aber, fo fet)r fte ftd) bemühten, if>m auf ben Serfen }u

bleiben, tt>n balb aug bem ©eßd)t »erloren.

3dpfel Äern war fd)on eine Sßiertelßunbe lang am Sföeere

Ijerurnfpaßert, oergeblid) nad) bem SBalßfd) augfpdt)enb, alg enb*

lief) bie übrigen atemlog t)erangefeud)t famen.

„Sßun, il)r ©d)»dd)linge," rief er il>nen entgegen, breitbeinig

mit eingeßemmten 2lrmen baftef>enb, „wer i|l jetjt bag Butter»

f6l)nd)en?"

„£)ag 50Jutterfof)nd)en nehmen »ir iurütf," rief unter 3u*

ßimmung ber übrigen £ang ber £>ber»erfd)»örer, „aber bafür
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!>a6cn mir Die €f>re, bid) ie^t für unfereit JUaffengimpel ju er»

fldren."

„gür ma#?" fd)rie 3dpfel flern.

„gür unfercn Jtlaffengimpel !" geulten Die anberen triumpf)ierenb.

„Denn Du bifl un# auf Den Eeim gegangen! Säl)!" grollte Der

fleine 3J?ap.

„9&dt)!" fc&rien alle übrigen unD flrccften Die Bungen f)erau#.

„2Ba# ... für ... ein .. . Eeim?" fagte mit DroljenDer Stimme

3dpfel Äern.

„Der SEBalfifd) mar ein Eeim!" förien Die flehen SRtd>t#nu$e.

„®# . . . e# . . . ifl alfo gar fein SEBalfifd) Da!?" rief Da#

Jfafperle au#.

„®r ijt blof für einen 21ugenblicf in Die SEBeinflube jum fibelen

gering gegangen," f>6f>nte Der fleine SJfar.

„3iein," fdjrie £an#, unD moflte fnf) biegen oor 8acf>en, „er

()at eine entfernte Coufine getroffen unD tanjt mit il)r auf einer

Sanbbanf <polfa."

UnD Die infamen Sc&lingel faxten ficf) an Den ^>dnDen unD

tanjten felber 'fJolfa um Da# ganj verblüffte Äafperle f)erum.

211# 3dpfe( enblid) etma# ju ft(f> fam, fanD er nur Da# eine

2Bort: „Eügner!"

„Ötmpel! ©impel! traflala!" fangen Die Sieben.

„ScDmeigt! Ober . . .!" broljte 3dpfel ffern.

„2Ba# ober?!" rief .£>an#, „miQfl Du un# oieHeic&t Drohen?"

„3a, fieben laf)me J&eufduecfen feiD il)r!"

„5Ba# fagt er?" fernen Die Sßerfcfjmbrer.

„Sieben 3antmerl)üf>ner!"

„SSBa#?!"

„Sieben erbdrmlidje gl6f)e in meinen 21ugen!"

„5Ba#?! £eufd)recfen? . . .
3amniert)üt)ner? . . . gl6f)e? . .

.

SEBiUfi Du Da# fofort jurücfnefjmen ?" freiste e# burdjeinanber.
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,,3d) etmai luvücfne^men oor folgen hemmen, mieiljrfeib?"

f)6()nte 3dpfel tfern. „M<f>erlic&! $ommt t>oc|) f>er, menn tt>r 3J?ut

fjabt, i&r geiglinge!"

Unt) er (teilte ftcf) mit oorgef)altenen gduften l)6cf)ft friegerifd) (jin.

5Die ©ieben aber (teilten ftc^ if>rerfeitö in ©cblac&torbnung auf

unb (türmten bann unter milbern -Ourral) ! auf j3äpfel tfern loi,

tyren 2lnfüf>rer Jfwni an ber ©pifje.

3nfolgebeffen mar ei and) £ani, ber juerft einen gauftfc&lag

Bor bie 33ruft erhielt unb ftd) fjeulenb im ©anbe roäljte. 2lber ben

übrigen mar au$ ni<f)ti gefd&enft. 3n meniger ali einer Minute

f>atte jebcr ber 3tid)tinu(se ben £ot>n für feine Untat ot>ne 2Jbjug

auigejat)lt ermatten, fei ei in gorm einer Dfjrfeige, eine* gauft*

fölagei ober einei gußfrittei, mies gerabe fam, unb 3apfel Äern

(>atte bai große Vergnügen, bai -Oeer feiner geinbe im ©anbe

tjerumjappeln ju fet)en, mie gifd)e, bie aufs Canb geraten ftnb.

2lber troQ if)rer beulen unb blauen glecfe gaben bie ©ieben

ben tfampf nod) nicfjt auf. 3n>ar, bai fal)en ftc ein, im Stafffampf

maren ft« bem Äafperle nic^t gemacfcfen, aber im Kriege roerben

ja bie €nffd)eibungen burcf) gernfdmpfe Ijerbeigefüljrt, burd) SSBurf*

gefcfcoffe. 2Boju Ratten fte tt)re 55üd>er bei ft<t>?

Unb fte griffen in if>re 95üd)ertafd)en unb begannen ein 3$om*

barbement auf Säpfel Äern mit tyren ©d)ulbü<f)ern. 2efebü<f>er,

9le<t)enbüd>er, bibltfcf>e ®efd)i<f>ten, @efd)id>titabellen, 3eitt>en»

mappen fau(ten burtf) bie ?uft, aber 3äpfel Äern mar ebenfo ge*

manbt, mie er (tarf mar, unb mußte ftc& fo gef^icft ju menben,

ju bref)en, ju bücfen, baß fdmtlid>e Südjer an it)m oorbei unb über

if>n megftogen ini SJteer.

3al)llofe giföe famen fofort mit offenen 3J?äulern fjerbet,

(joffenb, einen fetten S&rocfen ju ermifd)en, aber fte fanben, bumm
unb ben 3Biffenfd)aften abljolb, mie gifd>e nun einmal ftnb, btefe

gelehrten Sütfjer ungenießbar unb fpucften fte rnieber aui.
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2lud> ein riefigcr Rümmer mar, burd) Den ©peftafel au« feiner

9iul)e gefibrt, f)erbeige!ocft roorben. ©r flü^te ftd) mit feinen meter*

langen ©d)eren auf eine Älippe unb glaubte, *ur ©ernunft raten

tu füllen, inbem er Saute bon lief) gab, bie ba flangen, al« mürben

bicfe ©retter jerfdgt.

©ie Sieben »erflanben natürlich ni(f)t, ma« ba« bebeuten füllte,

aber 3<*pfel 5tern »ernannt fel)r mot)l biefen ©inn ber ©dgetüne:

„2Beld> ein Unfug! 3Beld) eine @d>dnblfd)fett! ©?u|j eud) ein alter

Rümmer lehren, ba& Stinber ftd) ni(f)t balgen foflen! SEBifit it>r

nid)t, meid) fddimme golgen bi«roeilen barau« entfielen? D, i()r

©id)t«nut$e! ©inb baju bie ©üd)er ba, bie euren Eltern fooiel

©elb gefoflet fjaben? 2Bal)rlid> itf) fuge eud): meine -Oummerfinber

finb wrnünftiger al« it>r."

©tatt aber bem eljrmürbigen ©d)altiere red)t ju geben, rief if)tn

3«ipfel Sfern l)6l)nifd) ju: „Saffen Sie fid) lieber Umfd)l<ige um
ben Jf>al« mad)en, flatt un« 3f)re Meinung *u fagen, um bie mir

©ie nid)t gefragt f>aben! ©ie finb of)nel)in Reifer. Srinfen ©ie

eine tfanne Äamiflentee! Segen ©ie ftd) tu ©ett unb »erfucf)en

©ie, tu fd)roi$en!"

©ie ©träfe für biefe grecf)f)eit folgte tl)r auf bem gujie. SEBdl)»

renb 3dpfel Sfern fnf) mit biefen Porten an ben eljrmürbigen

Jjmmmergrei« roanbte, fd)lid)en bie ©ieben herbei, erroifd)ten feine

©d)ultafd)e unb entnahmen if>r neue Munition.

©arunter mar ein fel)r fd)mere« ©efdjofi: 2lnbree« grofer ©d>ul*

atla«.

©l)e e« 3ipfel Äern öerfjinbern fonnte, nal)m J£>an« ba« ge*

mistige ©ud) unb fd)leuberte e« gegen if)n. 3u feinem ©lüefe

bücfte fid) ba« Sfafperle aud) bie«mal red)t|eitig, aber bafür traf

ber 3ltla« mit »oller 3Bucf)t ben fleinen ©?ap fo heftig an ben

Stopf, bafj ber 3unge, bleid) roie ein Stdfe roerbenb, umfiel unb

mit ben SBorten: „©iama! id) flerbe" bie ©lieber Don ftd) jlrecfte.
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Sei biefem Slnblicfe jagten bie fed)« anberen, oon ©d>recfen

unb <£ntfe$en gejagt, baoon, unb 3dpfel Äern fal) fid) mit bem

jlarr unb |leif baliegenben 3J?ap allein.

£inunt)btei§igjfe« Kapitel

(Scpacte, g<pri}t, cntaufdjt

/Äigentlid) l)atte fid) ba« tfafperle mit beferem Siechte entfer»

W-nen fbnnen, aU bie fed)fe, bie fcfelieblid) angefangen Ratten

unb bie ©dwlb an bem ganjen Unglücf trugen, aber e« jeigte ft<h

aud) f)ier roieber, ba|j er in feinem Srujifaflen au« £annenf>oU

ein et)rlid)e«, gute« unb tapfere« heri i)atte.

Qrr lief an« Sfteer, befeuchtete fein Xafdjentuch unb legte e« bem

fleinen 5D?ap auf Stirn unb ©Olafen, inbem er mit flagenbem

£one fprad): „3J?ar! 3Rap! 5)?ad> bod) bie Slugen auf! 3d) bin« ja

nicht gemefen! @en?if nicht! Unb e« tut mir fo furchtbar leib! . .
."

2lber 9J?ap rührte unb regte jid> nicht. 3dpfel erhob feine

Stimme unb fuhr fort:

,,®iel) mal, SWap, menn id) gemufft l)dtte, baf ba« brau«

mürbe, l)dtte id) mid) ruhig oon eud) au«fpotten [affen. Silber roer

fonnte auch ba« benfen unb oorau«fel)en! . . . SUch mie fchrecflich

ftnb mir gejiraft für unfere ©d)mdnjerei unb Saigerei! . . . Sich

hatte id) bod) meine gute SSJlama gefragt, bie mir immer gefagt

hat: 2Benn bid) bie büfen Suben locfen, fo folge ihnen nicht, ©a*
mit roiH id) aber nicht« gegen bid) gefagt haben, armer, fleiner

3J?ap! ©u biß ja am fd)limm|ten befiraft . . . 3J?ad) bod) bie

2lugen enblid) auf . . . ©ag bod) ein ©terben«m6rtd)en! . .

.

3)?ir roirb fchrecflid) angfl, menn bu bid) gar nicht rü&rfl."

3n biefem Slugenblicfe horte er ju feiner greube Schritte hin»

ter fid), — ju feiner greube, benn er hoffte, e« feien bie anberen,

bie Od) bod) auf ihre 'Pflicht befonnen hatten.
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2Bie erföraf er aber, al$ er faf>, baß e$ twei 0tranbpoliii|len

mit if>rem §angl)unbe waren, bie in eiligem Saufe gerbet»

famen.

„5Ba$ mad)|l bu ba!" fcljrie ber eine.

„5Ba$ i|t t)ier gefcbe&en!" rief ber anbere, unb beibe tagen ifjr

3lotijbu(b au$ bem SBaffenrocf.

„3$ . . . icf)" . . . antworte 3dpfel Jfern . . . „icb bin$ ni$t

gewefen."

„Siatürlicb!“ rief ber eine.

,,©a$ fagen alle 5ßerbre<t>er!" fc&rie ber anbere.

„3lber gant gewiß bin idrt ntd)t gewefen", erfldrte 3dpfel Jtern.

„5Bir haben un$ ein bißdjen gebalgt unb ba . .
."

„Unb ba . . . unb wa$ ba . . .?" rief ber eine.

„3d> wifl ei bir fagen," fdjrie ber anbere: „unb ba f)a|l bu
,

beinern Äameraben einen 0tein an ben 5topf geworfen."

„9lein: 2lnbree< 0c()ulatla$!" erfldrte 3dpfel.

„SRocf) fdjlimmer!"

„Unb nic&t id) f>ab if)n geworfen!"

„0o! 2llfo l>at er tyn ftef) felber an ben Äopf geworfen?"

„9iein! ber £an$ wart."

„2lf>! ber £an$! 2Bo tfl benn biefer £an$?"

„Sortgelaufen ifl er."

,,3lct), mai bu ni$t afleö tu ertd|)len weißt. 3Beißt bu nod) mehr

folget 9Ädrd>en?"

„& tfl bie SBaMett!"

„Slun, ba$ werben wir auf ber !

})olijciwac(>e fet>en! Sftarfcf)!

2lufge|lanben! S)u fommtf mit untf!"

„2lber ber fleine 3Kar! 3<$ fann botf) ben f leinen SDlar nid)t

fo baliegen laffen
!"

„2>a$ laß unfere 0orge fein! -Odttefl bu il>tn nt4>t ba$ bitfe

35ud) an ben Äopf geworfen, fo Idge er nicfct fralbtot l)ier."
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„2lber ic^> bins ja bod) nicjjt geroefen! 3d) bin ja bod) un--

fcfjulbig!“

„Öenug! ©as mirb flcf) IjerauSflellen ! Unb nun nochmals:

3J?arfd) auf bie 'polijeitoac&e! ©en SBermunbeten bringen mir

einjlroeilen in einer 5»fd)erf)ütte unter."

©ie pfiffen einen gifdjer t>erbei, Übergaben iijm ben fleinen 33?ar,

nahmen 3dpfel Jfern in bie 33?itte unb sogen mit großen ©$rit*

ten ber ©tabt ju.

3dpfel flern mar metjr tot als lebenbig, unb je ndljer er ber

©tabt fam, um fo entfe^lidjer fam iljm feine Sage oor. ©r unb

auf bie 'poltjeiroadje gefdjleppt! SSBomoglicf) beS 3J?orbeS angeflagt!

©r faf) ficf) fcfjon jum jmeiten 3J?ale gelängt, aber es gab feine

§ee mef>r, bie it>n rettete, benn feine gute 3)?ama mürbe gemig

t oor t rauer unb ©djmerj über ben ungeratenen ©oljn jlerben.

©r mar fo ooQer Srübfmn unb ©raufen, baf er nid)t einmal

meinen fonnte, unb lieg feinen Äopf fo tief ftnfen, baf fein fct)6ner

golbener -Out mit bem 3J?arberfc&man| auf baS ©tragenpflafler fiel.

' ©a fam ein 2Binb|tog unb trieb ben Jj)ut fjuij! oor ftd) I>in

unb ^uljuij! in eine Sßebengajfe.

25ei biefem Slnbltcf oergag baS tfafperle alles unb fprang mit

feinen berühmten ©emaltfd<5en fjinter bem baoonroHenben J£>ut J>er.

„galtet ben 3J?orber!" riefen bie ©tranbpolijijien, bie bas für

eine £ifl gelten.

2iber bie Seute auf ber ©trage ber ©tabt, mo ber gleig regierte,

Ijatten meljr ju tun, als SluSreiger ju fangen, ©ie fagten einfach

:

„3eber foQ fein ©efctjdft beforgen. 3um 5ßerbredjerfangen ifi bie

'Polijei ba."

©a blieb ben 'polijiflen nic&fS anbereS übrig, als ifjren be*

rüljmten §angf)unb ©cbnappS auf bas tfafperle $u fje^en, unb nun

begann eine ^agb, oon ber f)eute nod) auf ber 3nfel ©olbboben

bie unglaublichen ®efd)id)ten erjdtjlt merben.
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28ahr fft, baf flern, feinen £ut, nachbem er ihn ertoifcht

hatte, int *Dfunbe tragenb unb mit ben 9lrmen fo fdjlenfernb, bafi

man glauben fonnte, eine SBinbmütjle fomme bahergerannt, brei

©tunben lang oor bem furchtbar beDenben ©d)nappi l)eiflol), tpo*

bei er jroeimal burd) fdmtlicbe ©trajien ber ©tabt fam. ©ie ©e*

manbtfjeit im kaufen unb Slulroeichen, bie er babei betpiel, machte

bie gludjt ju einem ©chaufpiele, bal felbfl bie fleißigen ©olb*

bobenleute oerlocfte, »on ihrer Slrbeit aufiufehen unb bie Äafperle*

jagb iu beobachten. 3dpfel ffern fprang über ©rofchfen, ja über

trambahnroagen weg, eilte burd) s0?arftl)allen, 'paffagen, 2Meen,

fletterte an Sahnbdmmen hinauf, fprang über ben ©tabtbach,

froch burd) neu gelegte 2Bafferleitunglr6t)ren burch — aber ber

entfe$lid)e ©djnappl mar ihm immer auf ben gerfen.

©a, enblich, gelang el ihm, bal greie ju getpinnen, unb nun

rannte er in nod) geioalttgeren ©dtjen jum jtpeiten 3)?ale an bie*

fern tage bem 2D?eere ju unb für* entfchloffen bireft in« SEBaffer

hinein. - '

©al tpar feine Rettung, ©djnappl fonnte jtpar tpunberoofl

laufen, aber nicht fd)toimmen, unb bal gelungenfle tpar, bali ber

berühmte ganghunb, ber fid> in feinem Ulmtleifer auch inl

SBaffer getlürjt t>attc, plö^lid) ju tpimmern anfing unb rief:

„Jfjilfe! 3dpfel! SKetn £erienl|dpfel! Kette mich, ober ich ntuji

erfaufen."

Unb roirflith: el tpar nur noch feine Kafenfpifje }u fehen, tpdh»

renb er jammerte.

,,©ief)|l bu tpohl?!" rief 3dpfel, ber gant pergnügt auf bem

SBaffer hin* unb herfd)ofj, „bal fommt baoon!"

„•Oilfe!“ heulte ©chnappi nochmall, „mir tpirb fchon fchtparj

por ben 2lugen", unb auch bie Kafenfptye fanf unter! SJCajfer.

2Bie bal 3dpfel fat), regte ftch fein gute! Jfteri in ihm unb er

bachte ftch : 2)al ifl, fo fcheint el mir, einer oon ben gdtten, bie
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mir meine gute Vlama »orgefleßt f>at, menn fie fugte, man foß

V6fe« mit ©utem oergelten.

Unb er fcbroamm auf bie ©teile tu, mo Schnapp« oerfchrounben

mar, taudjte geftfjicft unter, ergriff ben bereit« unberoeglid) am V?eer»

boben liegenben gangt>unb am Schmante, lub tt>n auf ben SRücfen

unb fchmamm mit ti)m an« Sanb, rco er ihn behutfam nieberlegte.

„3la, alter 3unge, mie gebt«," fagte er }u if>m, roie ©chnapp«

bie 3lugen auffcplug.

„Sftaf, 3dpfel, nafj inmenbig unb au«menbig. ©tatt bid) ju

friegen, f)ab id), glaub ich, bie 2Bafferfud)t gefriegt. 2lber fooiel

roeif? id), ein tfafperle jag id) nimmer."

„Unb banfe fd)6n fagt bu gar nicht?" meinte 3<*pfel.

,,3d) bin nod) tu fd)mach baju," antmortete Schnapp«. „5Du

mu^t mit einem (lummen 3eid)en meiner ©rfenntlichfeit fürlieb

nehmen." Unb er macfeite banfbar mit bem Schmante.

2lber nach einer SEBeile fügte er h^uu*. „3d> bin eine treue

•Swnbefeele unb »ergejfe feine SEBobltat, 3dpfel. Vielleicht ifl e« mir

einmal »ergönnt, bir ba« ju beroeifen."

„©chon gut, alter@d>napp«!"antmortete3dpfel Äern; ,,e« ifl

mir ein Vergnügen gemefen, unb bamit ©d)lut!"

©ann gab ihm ©cfenapp« nod) eine tärtliche 'Pfote, unb gang*

hunb unb Verbrecher fchieben al« gute greunbe.

Sroeiunbbreiftgfieä Äapifel

©<fang«n, gcfdjuppf, in jt gwaljf unb . .

.

Um nur ja nicht mieber in bie £änbe bet* 'Polijei tu faßen, marf

fleh 3dpfel Jfern neuerbing« in« Vleer unb fchmamm eine gute

©treefe um bie 3nfel herum, aber immer bem £anbe nahe genug,

um an einem günflig erfcheinenben Orte ba« SEBaffer mit feflem

Sanbe tu oertaufepen.
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©iefen Drt glaubte er gefunben ju haben, al« er eine ©rotte

erblicfte, au« feer ein rauchenber ©chornfiein emporragte.

233o Slauch iß, tfl geuer, bacfjte fid) 3'\pfe!, unb roo geuer ifi,

ifi« roarm, unb roo« roarm i(l, i|l« gut für einen, ber burch unb

burd) nafj ifi.

2llfo fd)roamm er munter auf bie ©rotte tu unb befanb fid)

balb troifchen jroei f lippen, bie if>r tote 2Bdnbe oorgelagert roaren.

©d)on moflte er (ich an einer biefer flippen in bie £6he fdjroin*

gen, ba fjatte er ba« fonberbare ©efüf)!, gehoben iu roerben, ohne

)u fet>en, oon roem unb rooburch. ©rflaunt blicfte er über fid) unb

fah etwa« ©d)recflithe«: einen ganj grünen, bicfen, runben fopf,

bie £aut grün, bie Siugen grün, bie -feaare grün* unb an blefem

fopfe faj? ein ebenfo grüner Dberfbrper mit jroei gleich fall« grünen

Slrmen, unb biefe jroei 2lrme roippten eine ZRehflange in bie Jf>6f>e

unb mit ber ®tange ein 81eh unb mit bem 3ief$e 3<*pfel fern.

©a« fdjeint mir bod) nicht ber richtige Drt tu fein, bachte fich

3äpfei fern unb roollte jum 91e$ hinauf aber ba« rooQten bie

mit if)m gefangenen -feunberte »on gifchen auch, unb fte fonnten

e« ebenfomenig roie er.

©in 3appeln unb 3ucfen unb 3erren roar um if>n herum, unb

ein SBlinfen unb $li$en unb Slenben oon gloffen unb ©chroänjen

— e« ifi nicht iu fagen.

Siod) ein ©chroung, unb ba« Sieh mar au« bem SBaffer. ©ann

mürbe e« gemächlich in bie ©rotte hineingejogen, unb 3üpfel .fern

hatte nun bie befle ©eiegenheit, fid) burd) $lugenfd)ein ju über»

}
eugen, bafj aud) Unterfürper unb $eine be« Ungetüm« burd)au«

grün roaren. ©er 33?enfd) (benn ein Sföenfch fehlen e« nach feinem

förperbau bod) iu fein) mar roirfiich grün roie eine ©ibechfe, nur

lange nicht fo hübfd). 3ln ©teile oon fleibern hatte er gelblich

grüne« ©eetang um fid) herumgefd)lungen, unb auf bem fopfe

trug er al« eine Slrt oon ©chmucf einen bicfen 2Bulfl »on glit*
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feigem ©eemoo«. 2llle« an if>m tropfte unb triefte unb rotb nach

Sifd).

2Bie ba« Sieh mit ben jappelnben giften auf bem etroa«

trocfeneren ©oben be« £intergrunbe« ber ©rotte lag, t»o auf

einem rofjen -Oerbe ein qualmenbe« geuer ein roenig ßid)t gab,

murmelte ber ©rune: „©in ferner gang! ©in guter gang! 3Bifl

febn, toa« mir im Siehe jappelt."

llnb er fortierte bie &if<be in »ergebene ©imer, inbem er por

ft bin murmelte: „©eelacbfe! — ®ut! @ut! ©eebeebte! —
©cb&n! ©cbon! tfnurrfifebe! — Sraoo! Sraoo! — ©eejungen!

— 3Bobl! 5ßobl! —" Unb bann fang er mit einer unangenehmen,

fcbmaijenben ©timme:

„®ut unb fcpön unb bra» unb n>ofi(:

Witt femmt in« .£afftro(!“

$Da fiel fein Slicf auf Bapfel tfern, ber auf bem ©runbe be«

Siehe« lag unb ftcb ganj flia »erhielt, unb er paefte it>n an ben

Seinen unb t>ob ibn boeb, inbem er fcbnaljte: „£a! 2Bat n bet

»orn gifcb?"

„3cb bin fein gifcb!" rief beleibigt 3äpfel Äern.

„Serfleb, min 2fung! S)u bijt n Kummer!"

„Slein bod>!' protestierte Bapfel Äern unb fcblenferte bie 2trme,

„icb bin ein tfafperle."

„Sllfo n Äafperleftfcb! ©o n Sßiecb f>ab icb noch nie fretten!"

,,©u foflfl mich aueb niebt frejfen, bu grüne« ©fei bu! SJierffl

bu niebt, bafi icb «in mit ©pracbe unb SBerftanb begabte« 2J3efen bin?"

,,©u bift alfo n Duatfcbfifcb!? 3BoQ! ©afür foH|le mit beinern

SBerflanbe rollen bürfen, ob icb M<b fo<b«n, baefen ober braten

foD."

„gort toill icb! 2Beg »in icb! £ier fünft«!"

„3n meinem SJiagen rieebt« um fo bejfer nach ©eebeebt, See'-

junge, ©eelacb«, Änurrfifcb!"
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3<$t friegtc e« B^pfcl Äcrn aber mit ber 2tngfi, unb er »er-

legte fid) auf« Bitten, unb roie ba« nicht« f>alf, auf« Zetteln.

9lber and) ba« t>alf nid)tö.

Der grüne 5?erl breitete if>n einfach roie einen $ifd) auf« Jtnie

unb fing an, ihn mit einem SWeffer ju fd)uppen.

„Olber id) ha£>e ja 9« feine ©chuppen! Du fchabft mir ja 6Iof

meine Kleiber »om 2eibe!"

„©chuppen ober Jileeber, äße« ejal. 3cf frette blo§ bet nacfid)te

gleefd). Qtber n Äleeb friegfle hoch, min 3ung, unb noch baju

n fet)r fcheenet!"

SWit biefen SEBorten roarf er 3<ipfel ern in eine SDhilbe »oß

^et)! unb roältte it>n barin fo herum, bajj ba« tfafperle um aßen

Ottern fam.

„3eht," fo fprad) 3^pfel tfern tu fid> felbfl (aber ohne ben

SWunb aufjutun, benn fonfl rodre ja aud) bahinein 9J?ef)l ge»

fommen), „jefjt ifl afle« au« unb »orbei, i'eQt roerbe id) ium Sacfen

hergerichtet, unb bann fomme ich in bie Pfanne mit S&utter ober

©d)mali, unb ba« aße«, tveil id) mid) f)abe »erführen lajfen, tu

fchrodnten. 2t<h »Warna, SWama, roie recht haft t>u gehabt, t»enn

bu fagtefl: Der 2Beg hinter bie ©d>ule führt in be« teufel«

£üche. 2t d), meid) grdfillche« Ho«!"

Leiter fonnte ba« Äafperle nicht mit ft<h reben, benn e« fühlte

ftch um Jfopfe gepaeft unb über eine Pfanne mit brobelnber Sutter

gehalten, beren ©erud> ihm tu jeber anberen Seit roohlgetan haben

mürbe, nur nicht jei}t, roo er batu be|iimmt mar, felbfl barin tu

brotein . .

.
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&teiunböttij?igjle$ Kapitel

. .
.
geratet. 3üicr bann geftt nicfjt alle« fo ftv, roie <t 3«Pf<l .Sern gern 6afrm

möcfjte

ö^ai grüne @*h«ufal n>oate gerabe unfer tfafperle In bie

-S^/freifchenbe unb jifchenbe 35utter legen, ba fühlte ei ft#

hinten an feiner Seetang fthürje gepatft unb gejogen. ©er ©rüne

bref>tc ftd) roütenb um unb faf>, baf ei ein grofer #unb roar, ber

ihm auf fo unoerfchämte 3£5eife merfen lief, baf auch in ihm ber

©eruef) ber bratenben 9$utter 21ppetitigefül)le erroeeft hatte.

,,©eh(i bu gleich roeg, 33e|lie?!" fchrie ber ©ibechferich unb gab

ihm einen Iritt.

2lber 3dpfel Äern, ber mit feinen Sobeiangfitrdnen £6cfeec in

feine 9)?ehlhaut geroeint hatte unb burch biefe Schliß Schnappt,

ben Sanghunb, erfannte, rief, foroeit ei ihm in bem mehloerpappten

3ufianbe feinet Sföunbei möglich roar: „3Meib ba, Schnappt, unb

rette mich!“

„2Bo bift bu benn?" bellte Schnapp!

„3n ben #änben biefei grünen llbeli!" fchrie 3dpfel Äern unb

jlrecfte roie ein Sluirufejeichen feine 3unge aui bem SKehlfleijier.

„5®u— rou— rou— rouff!" brüate Schnappt mehr, ali baf

er beate, fprang ben ©rünen an unb entrif ihm bai tfafperle.

©i i(i wahr, er hinterlief babei ein paar 3at)neinbrücfe im Sil}*

holje 3apfel tferni, aber berlei Schönheitiflecfen müjfen mit*

genommen roerben, roo ei Sein ober Siichtfein gilt, unb unfer

tfafperle, ba« foeben im Stachen bei Xobei geroefen roar, fam ft#

in Schnappfeni Stachen roie auf einem Jtanapee oor.

§üri erfie mufte er noch eine 3Beile barin bleiben, benn ei galt

j'eht, oor bem Sifchfreffer ju fliehen, ber unter greulichem fluchen

hinter Schnappi herrannte. 2lber fchon nach ein paar tföinuten

fonnte ber Sanghunb feinen mehligen $reunb in ben Sanb (egen,
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benn ba* grüne Ungetüm f>atte fid> einen otel ju bicfen©eelad>**,

©eef)ed)t*, ©eejungcn* unb Jfnurrfjfdjbaud) angefreffen, al* baß

e* imßanbe gewefen mdre, einen orbentlid>en Bauerlauf au*ju»

galten.

„2Ber f)dtte ba* gebaut," nal)m jundd)|l 3dpfel ffern ba*

2Bort, „baß bu fo balb ©elegenfjelt finben würbefl, mir bie fleine

©efdöigfeit ju Bergelten, bie id) bir erroiefen f)abe! 3$ banfe,

banfe, banfe bir!" Unb ba* glücffelige 3dpfele fd)loß jdrtlid) feine

9lrme um ©d)nappfen* £al* unb brütfte if>m einen ber t>erjt>af*

tejlen Äüjfe auf bie 3iafe, bie je auf irgenbeinen Äürperteil eine*

SWenfdjen obe* ttere* gebrücft worben ftnb.

„Dfad) bod> feinen foltften Jtram wegen ber Sagatelle," ent*

gegnete ©d)napp* unb letfte fid> ben tfuß Bon ber jJlafe weg

(benn e* war ein meljliger £uß) „wir finb je$t quitt, unb bamit

punftum! — Übrigen*, um e* bir ju gefletjen, id) t>abe fd)on wie*

ber eine Sitte an bid)."

,,2Ba* benn?"

„®rlaub|l bu, baß id) bir ba* $D?el)l ablecfe? 3$ (><»&« ndm*

lief) grdßlid)en junger."

„Stber bitte, bebiene bid) ungeniert! 3$ Mn fogar frot), wenn

id) biefe efelljafte Ärufle lo* werbe."

„®ie ifl feineiweg* efelt)aft, fonbern fd)mecft Borjüglid). 9UJer*

bing* würbe fte nod) beffer fd)mecfen, wenn ftc erjl in bie Sutter

gefommen wdre."

„£6r auf! £6r auf! 3J?ir wirb fd)!imm, wenn id) baran benfe!

— -Oaft bu gefel)en, baß mid) ber grüne ©d>uft gerabe in bie

Sutter fd)meißen woDte!? ©* ifl fein 3meifel: wenn bu nid)t ge*

fommen wdrfl, Idg id) ietjt jermalmt unb jerfaut al* ©peifebrei

im Sauc&e biefe* ©alatmenfdwn. 3$ Wn überjeugt, baß felbjl

ba* 3nnere feine* Sawfce* grün ifl. Segreif|l bu, wie man fo

grün fein fann?"
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„€l jtnb bod) aucf) eine SDtenge Staupen grün."

„3a, aber all Sttenfcf) grün ju fein, i|t bod) efelljaft gefd)macf*

lol. 3d> werbe 3eit meinel üebenl eine Abneigung gegen biefc

garbe bemalten unb gewif? nie mefyr ©pinat unb ©alat effen

fbnnen."

„Slun, bal ifl bal fd)limmjle nod> nld>t. 3d) Me micf) nie für

biefe ©emüfe erwärmen fonnen. — Slber ba fäflt mir ein: icf)

f>abe mir hinter ber 'polijeiwadje einen falblfnocf)en »ergraben.

Stimm rnirl nid)t übel, aber bie ©el)n|üd)t nad) biefem Slnbenfen

an mein lei|tel SJtittaglbrot ifl fo grof, ba§ id) fic faum ertragen

fann: id) mufi ju meinem geliebten Änodien. 2Benn bu toiflfl,

fannfl bu aufft^en."

„3a, aber nur bil in bie 3laf>e ber ©tabt, beileibe nid)t bis jur

'polijeiwadje!"

„2llfo bann reit auf mir bil jur gifdjerljütte? »on bort aui

fannfl bu, ba e! halb 3lacf)t ifl, of>ne ©efafjr in bie ©tabt

fd)leid)en."

Unb Säpfel fern feilte ftd) au7 ©d>nappfenl woüigen Stücfen

unb ritt im (Salopp burd) bie Qlbenbbämnterung bil §ur gifd)er'

I)ütte, wo ft<d) bie beiben aufl aflerfreunbfd)aftlid>fle mit fuf? unb

Umarmung »erabfd)iebeten.

©d)nappl war faum in ber ^Dämmerung »erfdjwunben, ba

öffnete jtd) bie £ür, unb ein alter gifd)er trat aul ber

3äpfel fern erfannte fogleid), baj? el berfelbe war, bem bie

beiben ^oliiiflen ben f leinen SDtap übergeben Ratten. Unb er fragte

mit einem 35eben in ber ©timme: „SS5i#t 3()r nid)t, wal aul bem

fleinen 3«ngen geworben ifl, ben Sud) f)eute früt) bie iwei $oli*

jiflen übergeben t)aben?"

„greilid) weif? id)l," antwortete ber gifd)er.

„3 . . • i . • . ifl er to . . . to . . . tot?" (lotterte oor 2lngfi

3äpfel fern.
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„Sftein, tot ifl er titelt, aber er hat gieber unb liegt im Vett."

„£urra!" fdjrie 3äpfel tfern unb machte einen Suftfprung,

„hipp, h*PP» hurra! 2ßenn er nur nicht tot ift."

„3a, aber e« hätte nicht Diel gefehlt! Diefer infame Vengel,

ber 3äpfel 5tern, hatte beinahe fein Sieben auf bem ©eroiffen."

„5Ber?"

„ifta, biefer Jfafperleburfch, biefer Vagabunb unb tunicht*

gut."

„3<h bitte um ©ntfchulbigung: 3äpfel Äern ijl ein au«geiei<h*

neter, braoer, fleißiger, orbentlicher 3unge."

,,3Ba« nicht gar. Du fennfl ihn offenbar nicht perfbnlich."

„Doch, ich fwn ihn ganj gut. ©« gibt feinen beferen «Schüler,

feinen gehorfameren Sohn, unb fein 'fJapa fomohl, n>ie feine 3)?ama

haben alle Urfache, auf ihn jlolj tu fein."

3n biefem Slugenblicfe gab« einen tfnap in feinem ©eftchte,

unb routfch ! fuhr bie iftafe um eine £anblänge nach Pont.

„£alt!" rief 3dpfel £ern unb hielt feine SRafe feft, „ich habe

gelogen! 3dpfel tfern i|t ber bümm|te aller bummen 3ungen! ©in

Schlingel! ©in Vengel! ©in Siümmel! ©in £au«bub! ©in Schul*

fchtoänier! ©in SRaufbolb! Seine ©Item haben nicht« al« SÜrger

mit ihm unb taten recht, toenn fte ihm bie J£»ofen framm jögen.

— 2lber ach — : er hat ia feine JJ>ofen mehr! Steine £ofen, feine

3acfe, feine Äraufe, feinen £ut unb feine Schuhe. Denn feht:

ich, td>, ich bin 3äpfel Stern, ich, ber nacft nor ©u<h |teht unb

nicht mehr roagen fann, nach -Oaufe ju gehen."

95ei biefer Selbtfanflage rutfchte bie 3iafe rucfroeife roieber

lurücf* bafür aber mürben bie 2lugen oor SBBeinen immer grbjier.

„9?u, nu, nu!" tröfete ihn ber alte gifcher. „3Bo fo herjliche

9teue ift, roirb auch -Oilfe unb Verleihung fein. — -Cxitt ich fine

alte J&ofe, einen alten 9tocf, eine alte V?ü$e — »eif ©ott, ich

‘ gäbe fte bir gern, aber ich habe nicht« a(« ben Startoffelfacf bort,
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Deine 35loge tu bebedfen. Reffen: bejfer ein JfartoffelfacT al«

nicflt«."

„3ßirb er mir benn aber aud) jieljen?" meinte ba« eitle Äafperle.

„gär ba« ®lenb »irb feine SDlobejeitung gebrucft," antwortete

ber gifc&er. „Äried) nur in ben ©acf! 3d> fd)neibe oben ein £od)

für ben Äopf unb red)t« unb linf« j»ei £6d)er für bie 2irme

hinein, unb fertig ifl ber ©onntag«rocf."

Unb fo gefdjal)«. ©d)6n mar« nict>t, ba« ©eaanb, unb »arm
»ar« aud) nid)t, aber 3apfel tfern »ar fd)lieglid) bod) frol) barunt,

unb, fd)neü fred) »erbenb, aie e« feine Strt »ar, nannte er e« fei»

9teformfo|lüm.

Übrigen« tjatte e« einen Vorteil: e« flad) nid)t oon ber grauen

garbe be« Slbenb« ab, unb ba« mar unferm 3dpfel fei>r lieb, ber

am liebften unficf)tbar in bie ©tabt gegangen adre.

3um ©lücf »aren bie ©tragen ganj leer, benn bie fleigigen 3Se*

»oljner ber 3nfcl ©olbboben Ratten nid)t bie 2inge»ot>nf)eit,

nad)t« in ben ©tragen berumjubummeln. ©ie lagen aOe langfi ju

23ette, unb bie ©tabt fd)ien au«ge|iorben ju fein. Äein Eid)t, feine

ßaterne* alle« bunfel, alle« jltfl.

Stur mit 5Jtül)e unb Slot fanb fld) 3dpfel Äern ju grau

35fd)emma« £au«.

„Db micf) «Dtama a>of>l rein lagt?" bacfjte er für ftd), aie er

oor ber £üre jianb. — „2td> ja! ©ie airb fd)on! ©ie ifl ja fo

gut!" — Unb er flingelte.

2lber e« rüljrte lief) nitfjt«.

(?r flingelte aieber.

Siber e« rüljrte fid) »ieberum niefjt«.

©r flingelte nodjmal«.

Unb e« rüljrte fid) normal« niefjt«.

,,2id) ©ott! 5lcf> ©ott!" »einte er oor ftd) f)in. ,,©ie mad)t
nid)t auf."
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ÄUngelte aber bod) normal« unb fiarrte jum oierten ©tocfe

hinauf, ob nid)t cnbltct), enblid) jemanb am genfler erfchiene.

iRad) einer falben ©tunbe öffnete ftd) bas genfer mirflid), unb

ein gtchtlein blinjelte in$ Dunfel.

3<ipfel ffern jlrengte feine Slugen an unb erfannte ben 5topf

einer ungeheuren fd)n>arjen 2Calbfd>necfe
#
bie jtoifchen ihren güf)*

lern eine brennenbe Laterne trug.

Sin erflaunlid)e Dinge im £au$toefen ber gee gewöhnt, wunberte

er ftd) nicht weiter barüber, fonbern rief : „3fl grau Dfchemma ba V*

,3a,“ antwortete etwas oerfchleimt bie @d)necfe.

„3|1 fie nod) auf?"

„ölein!"

„6o wert fte!"

„Darf nicht!"

„SBarum nicht?"

„JE>atl oerboten!"

„Siber ich bin hoch .

.

„SBer?"

„öla: ich!"

„SBer: ich?"

„3dpfeL"

„5Das für n 3üpfel?"

„3<*pfel Äern! Da* flafperle!"

„SEBaS für n £afperle?"

„Der grau Dfchemma ihr tfafperle."

„herrje! Sich nee! ©, ei! Sid) fo! 3a bann! ölu ia! Da werb

ich gleid) fommen! ©leid)! SEBart nur ein Siugenblicfchen!"

„@ott fei Eobunb Danf!"bad)teftd) 3<ipfel Äprn. „öiun ttirb

mich balb mein gute* SDfamachen ins ®ett bringen."

3a — ©chnecfen! ©s bauerte eine 0tunbe, eS bauerte jwei

©tunben, unb nichts rührte ftd).
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$Da« Äafperle flingelte wieber, unb an einem Senfler be« brüten

©toefe« erfebien ba« Siebten. 2)ie ©ebneefe beugte ftcb gemüt*

lieb »or unb rief noeb »erfcbleimter al« oorl>in : ,,2Ba« ifl?"

„SRaf ijl," rief wötenb 3dpfel äern, „unb fall ift, unb lang*

»eilig i|i, unb jwei ©tunben ftnb fein Slugenblicfcben!"

„Sei einer ©ebneefe febon," antwortete rubig ba« pblegmatifcbe

SEBefen unb fcblof ba« Senfier.

3dpfel äern aber begann ju regnen: „SEBenn bie ©ebneefe »om

vierten ©toef jum britten ©toef jwei ©tunben gebraucht i>at
f fo

braucht fte oom britten jur Jpau«türe feeb« ©tunben. 2>a« i|i

eine angenehme Siacbt!"

Unb 3dpfel äern begann wütenb hin* unb f>eriutrtppeln unb

bie ©chldge ber turmuhr ju »erfolgen. Herrgott, wie langfam

liefen bie ©tunben! Um fo fcbneHer lief 3dpfel Äern in feinem

©aefe. Unb er fing an, bie genfier an ben -Odufern ju jdhlen unb

bie Sürgerfleigplatten ju jdhlen unb bie «pfiaflerfleine ju jdhlen.

— J£>alf afle« nichts 2)ie 3eit froeb wie eine ©ebneefe.

(Snblicf), enblicb waren fecb« ©tunben »orüber. 3e$t mufte

biefe langweilige ©ebneefe boeb fommen

!

giel ihr aber gar nicht ein. S)ie fiebente ©tunbe war vorbei,

unb fte war noch nicht ba.

Da würbe ba« äafperle aber wilb; e« jog nicht: e« rif an ber

ÄUngel.

äam be«balb l>ic ©ebneefe? — Stein!— Slber ber Älingelgriff

rif ab, unb 3dpfel äern fugelte in bie ©ojfe, mitten jwifeben jwei

verfaulte äobljlrönfe.

®r wifebte fleh mit einem 3ipfel feine« ©acfpaletot« bie Srühe

»om ©eftebt unb nahm ftcb »or, gebulbig ju fein. ®« fonnte ja

nur noch Minuten bauern.

Slber e« ging wieber eine ©tunbe »orbei, unb immer noch

röhrte ftcb nicht«.
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Unb 3dpfel ffern bergaf feinen oernünftigen Sßorfaij unb tram-

pelte, ba er ntd)t mef)r flingeln fonnte, mit beiben güjjen roie per*

rucft gegen bie türe.

'Daraufhin fam nun moi)l bie ©cf)necfe fofort? — 5teine

©pur. — 2lber ber linfe guf? bei tfafperle burd)&rad> bai £oli

ber türe unb flemmte fid) barin fefl.

Unb nun fonnte 3dpfel £ern nifl)t einmal mel)r trampeln, fon*

bern lag töttfl unbequem auf ber türföroeQe, bai eine SBcin in

ber türe, bai anbere auf bem Sürgerfleige.

Unb ju(t ba erfd)ien bie ®d)necfe unb fprad) ebenfo freunblid)

mie pomabig: „3ia, . . . bin id) . .

.

nicf)t fdjnea . . . gefommen?

. .
.
3n meinem Seben . . . bin id) . . . nid)t ... fo ... ge-

laufen! . . . 3$ f>abe . .

.

eine ganie . .

.

©d)roei|jfpur . . . l)in»

ter . . . mir . .

.

gelajfen. ... — 2lber . . . ttie . .

.

fomifd) . .

.

lieg|t . .

.

bu . .

.

benn . . . ba?"

„tfomifd)?" ddjjte 3dpfel tfern; „bai fann aud) blo|i eine

©d)necfe fomifd) finben. €i ift Dielmef>r entfettet) unbequem, unb

id) mu§ bid) fef>r entfliehen bitten, meinen linfen gufi gefdfligfi

loi ju matten."

„3d>?" rief bie ©cfcnecfe oerrounbert aui. „35in id> . . . ein . .

.

3im . . . mer . .

.

mann? 3$ • • • &in • • • eine . . , alte . . .

erlitte . .

.

©d)necfe."

,,©ai merf id) an beiner üangfamfeit."

„5Bie ungerecht bu bifl! 3«t) ... bin . .

.

geflogen!"

„föeflogen nennt fie bai! Siber einerlei: bu f!et>fl bocj) tpof)l ein,

ba|i itf) nid)t fo liegen bleiben fann."

„SSBarum . . . benn . . . nicf)t?"

„€i mirb ja gleid) lag, unb bie Eeute faflen über mitf) roeg."

„3>a . . . brautf)fl bu . . . nur . . . immer . .

.

ju . .

.

rufen:

Db . . . ad)t! Jf>ier . . . liegt . .

.

jemanb!"

„SDfad> feine 2Bifje!"
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„3$ . . . f)ab . . . in meinem lieben . . . no$ . .

.

feine . . .

2Bi$e . . . gemalt . . . SSBir . . . ©cf)necfen . . . ftnb . . . ein

ernjl . . . &af . .

.

tei . .

.

©ef$le$t."

„3a, unb ein langroeiligei!"

„21$ fo!? . . . ©u mifl(l . . . mi$ . . . be . . . lei . . . bi . .

.

gen? ©a .

.

fann . . . t$ . . . fa . . . roieber ju . . . 95e . . .

be . .

.

beite . . . gef) . . . t)e . . .
(je . . . fjel) . .

.

en."

Unb bie ©$nedfe machte rufrig bie £üre au unb Derf$roanb.

3dpfel Äern aber berlor bie Seftnnung.

Qötcrunbörci^igflcö Äapit«!

3ipf<( Sitrn fu(jrt 6m SBettxi«, baf; t&n 6a« ©djtcffal nod) lange nid)t genug

gejwiebelc (tat, tn6em er n>ie6erum einem
<

33erfüf>rer Ökfjor fdjmft. Diesmal

aber ift 6er
<

2krfül>r<r genau fo 6umm — wie er

Cifli 3dpfel Äern rnieber iu ftc^) fam, aagte er faum bie 2lugen

iU.aufjuf$lagen, benn bie Dielen f$recfli$en ©rlebnijfe bei Der*

gangenen Xagei unb ber Dergangenen 2fia$t Ratten in feinem

Jtopfe eine bumpfe 2lng|i jurücfgelaffen, unb er mar ft$ gar nic^t

fi$er, ob er jt$ beim SrtDa$en ni$t auf einer 'polijein^e, ober

im SDfagen bei ©rünen, ober angef>eftet an bie -Oauitüre jtnben

würbe. 3nbeffen, wie er bie 2lugen auff$lug, l)atte er ben f$6n*

jien 2lnblitf Don ber 2ßelt: grau ©f$emma, bie ft$ liebli$

über fein 35ett beugte unb fpra$: „Sla, mie fü&lt ft$ mein

3dpfele?"

„Dl), fo gut!" rief bai ffafperle, „benn i$ bin bei bir!" Unb

er f$lang feine 2lrme um $ren fdjonen Jfmli unb füfte fic auf

ifjren lieben SDlunb unb füllte f$ felig, geborgen unb fro&.

2lber grau ©f$emma fpract) : „®gentli$ foDte i$ bir ni$t

mel)r gut fein, 3apfel$ bu weift f$on, warum!"

„21$ fa," fagte fleinlaut bai 3dpfele.
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„9lber id) miß« bod) normal mit bir oerfud)en, obroofjl ich

beinahe fürchte, Du roirfl mir« miebcr fd)le<ht oergelten."

„Stein, nein, nein!" rief 3üpfel, unb mar ooß ber fd)6n|ten unb

beflen 2ßorfcl$e.

„Stun, mir mollen fefjen," unterbrach ihn bie $ee, al« er aß

biefe guten unb fd)&nen Sßorfd^c aufidf>len moate, „unb mir mol*

len bie Sache bie«mal anber« anfafen. Dabu al« Stafperle burch»

au« nicht gut tun mifl|t, fo merbe ich mit -Oilfe meiner ^eenfraft

morgen einen richtigen 3ungen au« bir machen. Da« freut bich

hoffentlich."

3dpfel Stern macfeite nachbenflid) eine SSBeile mit bem Stopfe,

bann fprad) er: „3d> hab« mir immer gemünfcht: ba« ijl roahr$

aber, feit ich bie Schuljungen fennen gelernt hübe, fcheint e« mir

beinahe, al« fei ein Stafperle gerabcfooiel roert, roie bie meiflen

unter ihnen, unb Dielleidjt mehr."

„3d> fng ja nicht, baß bu ein büfer SÖube, fonbern baß bu

ein richtiger braoer 3nnge merben foflfl. S« i|t aud) mirflich nütig,

baji mit bem Stafperletum Schluß gemacht roirb, benn in« ®t>m*

naftum fann ich fd)H«lilich nicht mit bem 3ucfertütenbut

fchicfen."

,,3Ba« ijl benn ba« mieber?" rief 3äpfel argmbhnifd). —
„©impelnaftum? 3<h höbe feine ©impelnafe, unb megen bem 9ta*

men ©impel mar ja bie große Schlacht am SJteere."

„©pmnaftum i|l bie Slnjlalt, roo bie 3«ngen noch mehr lernen,

al« in ber geroohnlidjen Schule."

„Stoch mehr? 2Boju benn noch mehr? £at benn ba« fernen

nie ein Snbe?"

„Sin SJfenfd) lernt nie au«."

„Dann miß ich fein SJtenfd) merben."

„2luch nicht, menn ich bid) bitte?"

grau Dfchemma fagte ba« fo fanft unb gütig, baß 3dpfel Stern
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nid)t wiberfle&en fomttc unt> rief: „SBenn bus wiflfl, «Ö?ama, gef)

id) aufs ©impelnafium unb ginfennafium unb 2lmfelnafium unb

überhaupt auf jebeS Siafium, was es gibt, unb werbe ein 9J?enfd>,

ber nie auslernt, obwohl bas fd)recflid) langweilig fein muß."

„SDann ifi f>eute alfo bein lebtet Äafperletag, mein liebes 3ap*

fei," fagte grau <Dfd)emma, „unb biefen tag wollen wir burd)

einen großen ©d)ofolabenfd)mauS mit SDiafronentorte unb ©d)lag*

fafjne feiern, ju bem bu all beine ©d)ulfameraben einlaben barffl.

S)a es ©onntag ifi, werben fte fid>er afle fommen bürfen.

©leid) nad) £ifd)e fann|l bu gef>cn, fic einjulaben, unb wäf)renb

bu baS tu(l, foc^e id) mit gräulein täubele fjunbert ßiter ©d)o»

folabe unb bacfe fünfjig SEJiafronentorten unb fd)lage tyunbert Eiter

@d)Iagfat)ne."

„9J?it red)t oiel SßaniöejucFer, ntd>t wal>r, 3J?ama?" rief Bdpfel

Äern unb fprang au$ bem 33ette.

Äaurn, baß baS SDiittageffen oorüber war, machte er ftd) in

einem neuen Äafperleanjug (beim Ijeute mußte er ja nod) als

Äafperle gei>en), ber genau bem alten nad)gebilbet war, auf ben

2Beg, nur mit falbem Df)re auf bie 5J?al)nung grau BfdjemmaS

l)6renb: „2lber 'punft fünf mußt bu jurficf fein."

2l(), wie fam er fid) in feiner grünen Jji>ofe, feiner blauen, gelb«

gelernten 3acFe, feiner roten Traufe unb feinem golbenen Bucfer»

tütenl)ütd)en, baS aud) wieber einen 30?arberfd)wan| Ijatte, fd)6n

por. 211), wie perrlid) flang tf)m bas Älipp*5tlapp feiner Äorf*

fd)uf)e. 211), wie tat es itjm woi)l, baß aße Seute fid) umbreljten

unb jueinanber fagten: ,,©ucF mal: ein Äafperle!"

„eigentlich ifi es bod) fd)abe, baß id) nun fo langweilig ange-

logen gehen foß, wie bie richtigen jungen l" bad)te er fid) : ,,fd)war*

ober grau, f)6d)|lenS blau mit einem weißen Äragen unb einem

bunten ©d)lips. Unb meine entjücfenbe frumme 9lafe wirb gewiß

aud) geopfert werben, bie mir ein folcpeS 2lnfel)en gibt . . . -hm.

558

Digitized by Google



Jf>m. Schabe. SEBirflich fchabe . . . 2lber, 9)?ama toilli, unb alfo

»fl« gut! 'punftum! Streufanb brauf! fertig ! "

£>aß feine Sinlabung überall mit -OaHoh aufgenommen tourbe,

oerftefjt fid). Qluch auf ber 3nfel ©olbboben fbnnen fid) bie tfin*

ber nicht afle tage in Scfjofolabe haben unb mit Schlagfahne

einfeifen. SJtan fanb bie 3bee einfach großartig. Selbft ber fieine

SJtap erfldrte, ju fommen, unb menn man ihn im Sette t)infal)ren

müßte.

Stur einer machte Schroierigfeiten, unb gerabe an bem toar un*

ferm Jtafperle gelegen, obgleich ber Hehrer if>m oft gefagt hatte, er

möge (ich oor fetnem SJtitfctjüler fo hüten toie oor ihm.

,,©r macht feine bummen Streiche mit ben anberen," hotte ber

Lehrer gefagt, „aber man fieht ei ihm an, t>af er fortrodhr^nb

melche auf eigene Sauft plant, unb ich bin überjeugt, eine« tage*

macht er ben aflerbümmften oon aDen. 3hc nennt »f>n gani tref*

fenb Spinnifar, benn er fpinnt immerfort Sapen unb 'pldne, mit

benen ftch ein £inb nicht abgeben fofl. Siatürlid) hdlt er (ich bei*

tpegen für befonberi gefcheit — aber gerabe bai ift feine ©umm*
heit. -Düte btd) oor ihm, 3dpfel!"

infolge biefer SBarnung hotte ftch bai Äofperle mit Spinnifap

toenig abgegeben, aber ju feinem S<hofolabe*Schlagfahne*SJta*

fronentortenfejle tooOte er gerabe befonberi ihn gerne hoben.

Spinnifar aber erfldrte runbtoeg: „Stein, ich fomme nicht."

„SEBarum benn nicht?"

„SBeil ich Sefferei oorhobe."

„2Bai benn?"

„Sine grojie Sache!"

„3Bai für eine große Sache?"

„Stichti für Jfafperlei."

„2lber ich bin ja fchon morgen fein« mehr."

„Um fo fthlimmer fürbich!"
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„5Biefo benn?"

„2BeiI es immer noch befer i|i, ein Äafperle ju fein, als ein

gewöhnlicher 3mW*"
„SBirflich?"

„@ana gewif! ©enn: 3BaS fleht einem gewöhnlichen jungen

beoor, wenn er fich nicht rechtjeitig frei mad)t? — ©ine Schule

nach ber anbern! ©pmnaftum, Unioerfitdt, — wag weiß ich! ©s

hört nie auf.“

„SWerbingS! ©er SDlenfcb lernt nie aus."

„3a, wenn er fo bumm i|t, ftch non einer Schule in bie anbere

fd>icfen ju lafen."

„2BaS foß er benn tun?"

©pinnifap breite ftch nach allen ©eiten um, ob aucf) fein ?au*

fcher in ber Sftälje wäre, unb fagte bann leife: ,,©ich bem Sßerein

,3luSfneifia‘ anfch liefen."

„3BaS ift bas für ein Sßerein?"

,,©aS ift eine geheime Sßerbinbung Don lauter jipen 3ungen,

bie ©rü^e im tfopf unb ?0?ut in ber 35ru|t l)aben, unb bie bas

»erbotene 35ucb beS ©oftor Schlaumeier fennen, baS ben Xitel

f)at: ,©ie ewige §erienfolonie ©pielimmerlanb‘."

„©eheime Sßerbinbung", „Sßerbotene^ 25uch",— bem Äafperle

lief ein angenehmes ©rufein ben 9tücfen hinunter.

„2BaS ... mag fleht benn in bem 25udt)e?"

„5Bunber»oUe SFunbe »on einem rounberooDen fianbe, genannt

©pielimmerlanb, t»o eg feine Schulen gibt unb bie Jtinber bie

Herren ftnb! 2Bo jeber Xag ©onntag ifl! 5H3o bie großen Serien

am erflen 3<tnuar anfangen unb am lebten ©ejember enben!"

„@rofartig!" rief 3äpfel tfern mit aufrichtiger 35et»unberung

aus. „©iefeSganb wäre burcf)auS nach meinem ©efchmacfe! Unb

was macht man benn in bem Üanbe, wenn nie ©chule ift?"

„2BaS foH man machen? Spielen! — -Oafchen, Sßerflecfen,
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SRduber unb ©ragoner, gud)« au« bent üocbe, SaB werfen,

$ritfct)baB, gujjbafl, gauflbafl, Slinbefuf) —, na, furj, wa« e«

überhaupt gibt."

,,9luct) 2Bettrennen? ©arin bin i$ ndmlitf) grofi."

,,6tlb|loer(ldnblid)! ©a« i|t fogar ba« ©taat«fpiel in ©piel*

immerlanb, unb wer barin gewinnt, tpicb ßönig, bi« ein anbrer

fommt, ber nocf> beffer rennen fann."

,,©ann »erb 1$ Äünig auf 2eben«ieit," rief 3dpfel Jtern mit

bli^enben 9lugen au«. „3<t> gef)t mit! 3<t) gefje mit!"

„gamo«!" fagte ©pinnifap. ,,-Oeut abenb fahren mir ab."

9lber 3dpfel ffern fraute ftdj> hinter ben Df>ren unb fpratf):

„Sftein ! 6« gct>t nicfct. borgen werbe tct> ja, meiner Sftama ju*

liebe, ein 3unge."

„Unb gef)|t wieber in bie ©d)ule? ^>rofl 9J?al)ljeit!"

„'üDJir wirb wof)l niifct« anbere« übrig bleiben."

„©0$! ©ir bleibt no<f> ma« übrig!"

,,5Ba« benn?"

„günfunbjwanjig gefallene üom Eefjrer, wegen ber ©att>e mit

bem fleinen SDfap."

„Sitte fef)r! ©a« bin i$ nic&t gemefen!"

„©djminble nur ni<f)t! ©ie anbern fjaben« ja gepe$t!"

„5Bann benn?"

„3la: gejlern! 'plütjlicf) famen aBe fetf>« in bie 5? laffe gelaufen

unb erjdf)lien, bajj bu itjnen ma« non einem SEalfifcf) Porgelogen

unb fie ium ©c&mdnjen oerleitet l)a|t."

„91 f), biefe üügenbeutel!"

„3a, unb bann l)afl bu fte au«gelacf)t, unb wie fte bicf) ^oflitt>

unb artig getabelt f>aben, fjafl bu bem fleinen 2J?ap beinen 9ltla«

an ben Äopf geworfen."

„911) ! 9lf)!9if)!" |ttf)nte3dpfel Stern. „©iefeniebertrdifctigenSBer*

leumber ! Unb i<f> fofl ein3«nge werben, wie bie ? Siiemal« ! Dliemal«
!"
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€r »ar außer ftd).

©pinnifap fuf)r fort: „SRalürlid) f>at unfer lieber -£err gefjrer,

gefreit tote er ifl, aflel geglaubt unb bal fpanifdjc 9t6i>rd)en für

bid) in Sereitfd)aft gejleflt. $Dal »irb ein ge|t morgen »erben

für bie Älajfe, »enn bu übergelegt »ir|l unb bal ©tocfd)en bir

fünfunbppanjigmal et»al jujlüjlert."

„Jj>6r auf!" fd>rie 3dpfel 5^ern. „Grl ifl entfefjlid)
!"

„Unb id)," fagte ©pinnifap, „»erbe inbejfen mit ben anberen

Siulfneiftanern unter Leitung bei Doftor ©d)laumeier nad) ©piel*

immerlanb fahren, »o el feine ©d>ule, alfo aud) feine Ungerei

tigfeit unb feine fpanifcfjen 3t6f)rc^en gibt."

„Unb id) faf>r mit!!!" fd>rie 3dpfel Äern ganj »ilb. „3$ faf>r

mit! 3d) »ill fein 3unge »erben, »ie biefe Meinen ©d)eufale.

Unb id) »iü nid)t inl ©impelnafium! 3$ fann ftf)on lange ge*

nug! 3$ »ill, »ifl, »ifl unb »ill nid)t! 3iein, nein, nein, nein!

£6nig »in id) »erben im Wettrennen
! 3$ mit meinen erprobten

Seinen! tfönig in ©pielimmerlanb! Äbnig Bdpfel ber €r|le!"

„9llfo, bann mad) unb fomm mit! 3d) »eifi, »o ber Wagen

()dlt, ben SDoftor ©d)laumeier futfcfriert!" erfldrte ©pinnifap.

Unb bie beiben bummen jungen liefen jur ©tabt Ijinaul inl

greie.

$ünfunt)i>reifugjied Kapitel

•Jäpfel £ern bewährt ficf) trieb« einmal alt Keifer, »ernimmf eine Stimme,

o(me auf fte ju fjören, fteljf einen Gfel »einen unb fommt burcf) ein ianb, batf

if>m (ju feiner (Sfjre) gar nidjt gefällt

"ie mußten eine gute Weile laufen, bil fte an einen »albigen

)j£>olj»eg j»ifd)en §»ei Sergen famen, »o nad) ©pinnifapenl

grfldrung ber pon SDoftor ©e&laumeicr futfdjierte Wagen ber

2lulfneifia tjalten aürbe, um fte aufjunefcmen. 5D?ef>r all einmal

»urbe 3dpfel Äern babei bon ©emiffenlbijfen befallen, meljr all
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einmal war er fefi entfd)loffen unb aud) fd)Ott im begriffe, umju-.

feeren, aber wenn ©pinnifav ihm bie Prügel au«malte, bie if>n

am Montag in ber Schule ermatteten, nnb bann bie, wie er fagte,

fabelhafte Überbürbung mit ©<hularbeiten, bie ihm im ©pmnaftum

beoorflünbe, unb im ©egenfaij baju ba« wonnige Eeben in ber

ewigen 5erienfolonie©pielimmerlanb— bann lieg ftch ba« bumme

ffafperle immer wieber bewegen, weiter mitjugehen* unb wie er

bann ben SSBagen ber 3iu«fneifia heranfommen l)6rte unb ihn in

feiner Fracht erblicfte, ba waren alle guten Sßorfä^e, alle ©e»

miffenöbiffe unb, ad>, aud) alle ©ebanfen ber Hiebe unb !Danf*

barfeit ju grau £>fd)emma au« feinem wanfelmütigen Jtafperle»

fopf weggeblafen, unb er begrüßte ben 2lu«fneifianermagen mit

einem ^urjelbaume ber Söewunberung unb be« ©ntjücfen«.

©ewig, fo für|llid> prad>toofl, wie grau £fd)emma« blaue ©ala*

futfth«, war ber 2Bagen nicht, aber er hatte etwa« Üuflige«, wie

er fo l)erangegl6cfelt fam, gejogen oon oierunbjmanjig ©fein unb

befetjt mit oierunbjmaniig jungen jwifcben fed)« unb jwblf fahren.

©« war eine 2lrt offener Dmnibu«, befen SSänfe aber fo angeorbnet

waren, bag immer bie ndchflhtatere etwa« IM« war, al« bie

oorbere. ®o fah ber 2Bagen au«, wie ein fleiner ffafperlet&eater»

faal auf Sftäbern, unb bie 3ungen auf ben fed)« SBdnfen (benn

auf feber 25anf fagen oier, bie fleinflen auf ber unteren unb fo

weiter nad) ber h6he hinauf), — bie jungen machten wahrhaftig

aud) ben ©inbrucf, al« hätten fie ba« lufligfie tfafperletheater oor

fid): fo (achten unb freifchten unb jaud)|ten fie unb fd)menften

bie 2irme t>or unbänbigem SBergnugen. SDte ©fei waren fofilich

angefdjirrt unb mit ftlbernem Baumjeug unb weiglebernem Kiemen

unb hatten rofarote ®d)leifen an ben ©d)wänjen unb rofarote

©tu^e auf ben Jtbpfen. 2lm pu^igflen aber nahm e« fid) au«, bag

fie in ber Beichnung oon Bebra« himmelblau unb weig angemalt

waren unb— gelbe ©tulpjiiefel trugen. SJiun aber erfi ber tfutfd)er,
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bas l)eift Jf>crr ©r. ©d)laumeier, — mie lufiig faf> ber erfl aus.’

(Sr f>atte einen roten gratf mit golbnen tfnbpfen, eine fanarien*

gelbe 2Be|Ie, roeife £et>erf>ofen unb einen t>eild)enblauen Bplinber.

©eine Äanonenftiefel aber gldnjten fo, baü man ftd) brin fpiegeln

fonnte. ©od) bas alles mar nid)ts gegen fein ©efufct. 2tn biefem

@eftd)te lad)te alles: bie 3lugen, bie Sippen, bie ©tirn, baS Äinn,

bie Slafe, bie Dljren — ja, felbfl bie Dlafenl6d)er lasten . .

.

5fein3meifel, es gab feinen fibeleren, freunblicfjeren, gutmutigeren

5D?enftt>en, als ©oftor ©d)Iaumeier. 3«beS 3Bort oon iljm mar

eine 3drtlid)feit, jebc 35emegung ein ©treideln —
,

ber reine

3ucfermann!

2Bie er 3dpfel Äern unb ©pinnifap erblicfte, brachte er fofort

burd) ein lautes 35rr bie ©fei jurn ©teljen, fprang oom SSocfe unb

fußte beibe ab, inbem er fprad): „©ruf eud) ©ott, meine geliebten

jungen Sreunbe, gruf eud) ©ott! 3$ bin überglücflid), baf id)

nod) jmei roeitere junge Herren nach ©plelimnterlanb fahren barf,

unb gar fo befonbers f)übfd)e unb gefdjeite. Sreilid) ifl nur nod)

ein 'platj neben mir auf bem 35ocfe frei, ben id) für Jf>errn ©pinni*

fajr referiert f)abe, aber es fott mir ein Vergnügen fein, ju guf
nebenljerjulaufen, roenn ber anbere junge £err („mein sJlame ifl

3dpfel Äern," jlellte fld) bas tfafperle artig oor), alfo menn £err

3dpfel Äern bie ©üte fjaben rooflte, meinen <pla$ einiunef)men."

„©aoon fann burd)auS feine Diebe fein," entgegnete f)6flid)

unfer greunb. „2Benn ber Jperr ©oftor gefiatten, fo fetje id) mid)

auf ben rechten ber f)interfien beiben ©fei. ©S i|t nid)t bas erfie*

mal, baf id) reite."

„£>, bas fief)t man 3(>nen an, £err 3dpfel 5fern," rief ber

jucferfüf e ©oftor ©d)laumeier aus, ,,©ie jinb ber geborene Steifer*

general."

©as Äafperle, für ©d)meid>eleien allju juganglid), jmeifelte

nid>t einen Siugenblitf an ber ©f)rli(^feit biefer Äußerung unb
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wollte fogfeich leigen, baß fr if>rcr würbig fei; nahm alfo einen

Slnlauf, unt auf ben Stücfen be« ©fei« tu fpringen, gelangte aber

fonberbarerroeife nidjt borthin, fonbern in ben Straßengraben,

oon beffen Sianbe au« er feinen fctjonen Slnlauf genommen t>atte.

Sdmtliche fed)« 'parfettreihen be« fatjrenben Xljeaterfaale«

fdjwanften unter bem heulenben ©elfter ihrer Inhaber.

3iur ©oftor Schlaumeier, ber ewig Idchelnbe, lachte nicf)t. 3Ber

genauer hinfah, hdtte merfen fonnen, wie fein jucferfüßel ©efidjt

pl&tjlid) einen graufam bofen 2lu«brucf annahm. ©r fprang pl6$*

lief) auf ben ©fei ju, ber 3dpfel abgeworfen t>atte, tat fo, al« fagte

er it>m etwa« in« Ot>r, unb biß ihm babei wütenb bie ganje Dhr*

fpi$e ab.

^nbeffen hatte ftch 3dpfel tfern au« bem Straßengraben er*

f>oben, nahm einen jweiten 2lnlauf unb gelangte bie«mal wirflid)

auf ben SRücfen be« ©fei«, aber nur, um im ndchßen Slugenblicfe

in einem mehr eleganten al« angenehmen Schwünge tpieber ab»

geworfen ju werben, ©ie 2lu«fneiftaner fanben ba« wieberum un*

enblid) fomifd), unb ©oftor Schlaumeier befam noch ein bbfere«

©eficht. Unb er biß, inbem er ft<h wieber anfleDte, al« fage er bem

©fei nur etwa« in« Dhr, ihm bie linfe Dfjrfpihe «b. ©ann fprach

er: „3e$t wirb« gehen, mein lieber junger greunb. ©iefe« ©felchen

hat feine SDfucfen, aber ich f>abe ihm nun nochmal« gut jugerebet,

unb j'efjt wirb er feine Sperrenden machen."

Unb fo war e«: 3dpfel JCern nahm feinen britten 2lnlauf unb

gelangte fefl in ben Sit}.

©oftor Schlaumeier fdjnaljte mit ber 3unge, rief*. „£ü!" unb

bie pierunbjwanjig ©fei festen ftd) in Bewegung.

3dpfel Jfern fühlte ftch l>od> ju ©fei unenblich erhaben unb

wußte oor ©itelfeit nicht, wie er ftd) in feinen lüften wiegen unb

feinen 5topf im Gleiten wippen laßen foflte.

©a . . . Neffen Stimme war benn ba«, bie jefst ju ihm fprach?
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gehörte beutli* bieSBorte: „2trmeg lafperle! 3$ ()<*&$ flut

mit bir gemeint."

j3äpfel lern fel>rte ft* um, ob oiellei*t einer bei* jungen...?

2lber nein, bie maren alle eingef*lafen, unb ©oftor ®*laumeier

fang t>or ft* l)in:

„Mt meine tSfetdjen,

Cretcpen, tSfetefjen,

Mt meine öfdepen

kaufen im Xrab.

Ci) wiei’iet iSfet^en,

Sfefcpen, CSfelcfjen,

Cf) »ie»iet (Jfdcpm

5öei mir icf) fjab!“

3* f)abe mof)l geträumt, ba*te Bäpfel lern. 2lber na* einer

Sffieile fiang biefelbe «Stimme an fein £*r: „SEBenn i* nur fagen

börfte, maö i* meifi, i* Unglücfli*er . . . 91* lafperle, laf-

perle, mag fief)t bir beoovf . . . 2Bie fonntejt bu nur fo bumm
fein unb glauben, eg fei gut, ber ©*ule ju entflieg ! 21*! a*!

a*! ©aß eg bo* immer mieber 3ungen gibt, bie ben 5ßerfüt)rern

glauben."

©ie lebten 2Borte gingen bereitg in einem S*lu*jen unter,

unb nun fal) j3äpfel lern beutli*, baß fein Steitefel biefe tränen

meinte.

©ag lafperle breite ft* um unb rief: „£err ©oftor! J£>err

©oftor! Sföein £fel*en meint."

„£aß ben bummen Qüfel meinen, menn er ni*tg btjfereg ju tun

f)at," antmortete ber ©oftor, „mer roirb ft* um ieben ®fel fütm

mern . .
."

„2lber er tut mir leib."

,,©ag mußt bu bir abgero6f)nen, mein lieber 3unge. 3n ©pief*

immerlanb brau*t man fein SSKitleib, meil bort nt*tg als

greube ift."
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„3«, aber . . . ba« arme ©feld)en .

.

„llnftnn! 2Ber weiß, oielleid>t meint c« oor greube, einen fo

fdjönen Keiter *u i)aben . . . Eaß tf>n! . . . £6r lieber ju, wa« i<t>

Dir jetjt fage . .

.

3Beißt bu, wo mir je^t ftnb?"

„Kein!"

„Sief) bid) um! 2Ba« ba im 3J?onbfd)ein red)t« unb linf«

gldnjt, ifl ba« SReer. 253ir ftnb auf ber großen ©rüde, bie bon

ber 3nfel ©olbboben ju bem ?anbe ber 2Ban|tpl)alen füfjrt."

„21$ fa!' rief Bdpfel ffern, frof), feine 2Ceiöt)ett ju jeigm,

„mit ber .£>aupt|labt 3Äün|ler!"

„Ki$t bod)! Kid)t 2Beflfalen, fonbern 2Banflpf)alen. 25a<

ifl ba« Eanb ber 25irfwdn|le, bie nid^t^ tun, al« Änöbel effen unb

bicfetf braune« ©ier trinfen. @lütflid)e £eute, fluge Heute. Kid>t

fo bumm, wie bie ©emof)ner oon ©olbboben. 2Bir werben burd)

aüe Stdbte biefe« gefegneten Sanbe« fommen, benn e« liegt oor

Spielimmerlanb. Die beiben Hdnber gehören gemiffermaßen ju*

fammen, benn, roenn bie Jfinber in Spielimmerlanb groß unb be«

Spielen« mübe werben, fo liefen fie nad) 2ßanflpf)alen unb fetjen

fid) bei Änöbel unb ©ier iur 9luf)e, furber^in nid)t« weiter trel*

benb, al« bie pflege $rer ©dud)e, bie benn aud), wie bu fef>en

wirfl, bei ber au«gejetd)neten Jtojl unb bem geilen /egliefcer 2lr*

beit unb Sorge t>errlitfee 2lu«bel)nung anneljmen. 25er erfle Drt,

burd) ben wir fommen werben, f)eißt SBanjlen. Dort ftnb bie

©dud)e nod) fümmerltd). ©« genügt, Keifen um fte ju fd)lagen

unb ju it>rer Stü^e fleine eiferne Streben an ben güßen amu*

bringen. 2lber in 3Banfler«f)eim, bem ndd)(len Orte bereit«, muß

fd)on ein Kab unter bem ©aud)e anmontiert werben. 3n SH5anfl*

lingen jwei, in SBanßmünfler brel Kdber. 3n 5Banflantinopel

aber, ber prdd)tigen -Oauptßabt oon 2Ban|tpl)alen, ftnb oier Kdber

nötig."

„3fl ba« nid)t unbequem?"
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„ÄeineSroegS, benn bie SRdber finb mit einer eleftrifefien Sat*

terie »erbunben unb jiel>en fomit Saud) unb SDtann gani naefi

2Bunfefi. Sö iß rote bei einem Automobil. 2>er betreffenbe SGBanß*

pfiale brücft auf einen Snopf, roenn er gefien roill, unb fofort jiefit

ifin fein berdberter Saud) oorrodrttf, of>ne baß er fclbfl bie ge*

ringße Sföüfie f>at. 3Bifl er bann flefjen bleiben, fo brucft er etn*

faefi auf einen anberen tfnopf."

„Unb wenn ft« fcfilafen roollen?"

,,©n 9tuc! an einem Jeebel, unb bie Staber legen fid) an bie

©eite be$ SautfieS, ber Saud) finft (angfam nieber, ber 2Banji*

pfiale finft in bie Änie (altf ob er feinen Saud) anbetete) unb legt

feinen Äopf auf ben Saud), roie auf ba$ roeiefiße geberfiffen."

„Sllfo ftfilafen bie SBanßpfialen niefit in Rufern?"

„3n SiBanßpfialen gibt ti nur Sßirtöfidufer, unb batf finb ein*

faefi lange fallen, in benen reefittf flnobelfcfiuffeln unb Hnfl Sier*

fdjfer fiefien. SDort fpielt fi<fi ba$ ganje £eben ber 5Banßpfialcn

ab, unb bort fefilafen fie auefi."

„Steine Ifieater? Seine Jtirefien? Steine ©efefidfte?"

„2Boju benn? 355er bloß feinen Saucfi pflegt, brauefit feine

Xfieatcr, feine Stirefien, feine ©efefidfte."

„Unb feine ©eriefite? Jteine 2lmt$gebdube?"

„Siicfitö ©eriefite! Stiefittf 2lmt$gebdube! 2)ie SEBirtSfidufer finb

bie SlmKgebdnbe. £Me SiBanßpfialen fiaben einige bumme Jterlc

au$ ©olbboben angeßeilt, bie ifinen Sier brauen unb Stnöbel

foefien. <Da$ finb ifire einjigen Seamten."

„3<fi fann mir ba$ aber boefi eigentliefi niefit nett oirßellen,

immer bloß ejfen unb trinfen unb feinen Sauefi fpajieren

fafiren."

„SBSeil bu noefi ju jung unb niefit roeife genug biß, mein©ofin!

$)ie SiBetefieit ber SiBanßpfialen berufit auf ifirer gaulfieit, unb

ifire gaulfieit berufit barauf, baß ifir ©efiirn ju gett geroorben

568

Digitized by Google



unb in ben &aucp gcrutfdjt ifl. Dod), rcie gefügt, um ba$ ju be*

g reifen, bifl bu nod) ju jung.“

„Offen gcflanben, lieber J5>err Doftor, banfe id) für tiefe

SBetepeit," enlgegnete 3dpfel Äern, oernünftiger, al$ man eg if>m

jutraucn foDte, „benn ein geben ot>ne flopf ifl gar fein geben."

„2lbtoarten, mein 3unge, abroarten!"

„Unb toie flef)t eg benn mit bem £erjen bei ben S&anjlppalen?"

,,2lud) perfettet! 2lud) in ben 25aud) gerutfcpt!"

„'pfui teufel!" rief 3dpfel Äern au$, „bann paben fie alfo

nid)t$ lieb auf ber 2Belt?"

„Dod)! 3f)ren 95aud)!"

„'pfui teufel nod) einmal!"

„Slhpt fo laut! 3Bir »erben gleid) in 3Banflpf>alen fein, unb

et fdjicft fid) nicpt, bie ©ebräucpe eine* ganbe* ju fcpmdpen, in

bem man ©a|t ifl."

3n ber tat patten fie jeijt, al* eben bie ©onne aufging, bie

Srütfe ptnter ftd) unb famen auf ba* ge|ilanb. Die übrigen 3ungen

malten nun aucp auf, unb e* rourbe fofort in einer ber langen

95ier* unb ÄnobelpaOen oon 2ßanjien ba* grüpflücf eingenommen,

ba* natürlitp au* 55ier unb Änübeln bcjlanb.

J£>ier foroof>l, al* aud) in ben übrigen ©tdbten oon 3Banfi*

ppalen fümmerte ftd) übrigen* fein SDIenftp um ben 2Bagen ber

2lu*fneifta. 2lDe biefe SBaucpmenfipen toaren ooUfommen teil*

napm*lo* für ade* unb glo^ten nur immerju mit ipren fleinen

blühen Slugen in ben aufgebunfenen üligen ©eftcptern auf ipren

S5aud).

Unb toie bie ©ejitpter ber SJIenfcpen toar bie ganbfcpaft: blüb,

leer, langtoeilig, unfcpün unb bumm. Den gefd)eite|len ©inbrucf

macpte ba* SRinboiep auf ber 2Beibe, unb bie oielen ©cptoeine,

bie in bem überbie* fcpmu^igen unb ganj oertpaprloflen ganbe

perumliefen, macpten einen oiel flügeren ©inbrucf, al* bie 25autp*
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menfcben, betten übrigens offenbar auch bie ©pracbe oerloren ge--

gangen toar, benn fte fonnten blof wonnig grunjen, wenn fte 35ier

fchlucften ober ffnobel fd)langen.

„Sftüffen wir noch lange burch biefeS efelhafte &wb fahren?"

fragte i3dpfel £ern.

„93is gegen fecbs Uf>r abenbS, bann fommen toir an bie ©renje

oon ©pielimmerlanb," antwortete ber ©oftor.
’

Unb 3dpfel tfern, angewibert oon biefen 35auchtieren (benn für

SÖfenfcben wollte er fte nicht gelten taffen), machte bfe 2lugen ju,

um nichts mehr oon tf)nen ju fef>en. @o ritt er in freiwillig ge--

wdhlter QMinbheit flunben», flunben*, flunbenlang auf feinem ©feU
eben, bis fr6f)ltd>e^ Sachen, ©tagen unb 3aud)jen feinen Obren
oerfünbete, baf fte bas Sanb ber jlummen unb jtumpfen 33aud)*

fnechte hinter fiel) hatten.

©r machte bie Siugen auf unb fah mit ©ntjücfen bie ©renje oon

©pielimmerlanb oor ftch.

®ecb$unbbreif?icifteö Kapitel

3«pf«t .Rem ftnbcf, tafi bie ewige gerienfetonie ©pielimmerlanb burdjaus fein

galt i|t, unb es (Ufjt ganj fo aus, als t>abt er recf)t gehabt, mit ©pinnifap bort*

f)tn auSjutvanbern

fflfls 3dpfel Äern bie Slugen aufmachte, glaubte er ju träumen.

><U.2Bar baS 2Birflicf)feit? konnte baS SBirflichfett fein?

J&inter einer ©renjfchranfe, bie über unb über mit rofa gähnen
beflecft toar unb an ber ftch «ine Xafel mit ber 9luff«hrift befanb:

„©rwaebfenen mit Ausnahme beS £errn SDoftor ©cblaumeter ifl

ber Zutritt flreng oerboten !" behnte fleh ein unabfehbarer ©piel--

plaf$ aus. ©otoeit baS 2Iuge reichte, toar alles eine große gefltoiefe

mit taufenben ÄarufifelS, ^afperletheatern, ©chiefbuben, ©chau--

fein, 3irfuffen, Rennbahnen, Rutfchbahnen, Menagerien, 9lffen*
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tfjcrttern, Jfimnbetheafern, Baubcrtljeatcin,
!
f)anoptifum$, Eimona*

bejelten, 3ucferbäcfereien, Schmaljbäcfereien, Äofotfnußbuben,

c

pfefferfucl)en6uDen, <Spieln>arenbutoen—

5

furjuitt: aöetf, roa$ man

fid) nur benfen fann an Schau* unb Spielgelegenheiten, mar in

ungeheurer SDtajfe ba. £unbertaufenbe oon Seierfajien, fo mußte

man glauben, roaren eg, bie biefen unfäglichen lu|ligen 9tabau

»erübten, ber bie Euft mit 3Äarf<t>-- unb SBaljer» unb 'polfamelo*

bien erfüllte. 2lber, bamit noch nicht genug, hörte man unabläffig

SSüchfernfnaUen, egelfugein roßen, J^>od> ! unb £urra! unb J&eifafa!

fchreien unb lachen unb freifthen unb Beifall rufen. Unb mit bie*

fen tönen logen burth bie Euft h6d>fl angenehme Dünfle ton

•Oühnerbratereien unb Sthmalibäcfereien unb SConbitoreien. S<

mar für bie Slugen, für bie Ohren, für bie Olafen gleichmäßig ge*

forgt, unb klugen, Olafen unb Ohren brauchten eine gute 2Beile,

fich an biefe güfle oon Darbietungen ju geroöhnen.

Da$ erfle, roa$ auffiel, mar ber llmflanb, baß nur jungen

biefe ungeheure geflmiefe bebölferten, jungen imifchen fe<h$ unb

imölf fahren. Sticht ein SJtäbchen mar ju fehen, unb nicht ein Sr*

machfener, mit 2lu$nahme beö Doftor Schlaumeier, ber Don aßen

©eiten mit -Cnirra begrüßt mürbe, jid) «her fd)nefl entfernte, nach*

bem er bie 2lu$fneifianer bor ein fehr hübfche* rofarot angeilriche*

ne$ -Oau$ gefahren hatte, auf bem eine gähne mit ber 2luffd)rift

rechte: 31u$fneifia ©olbboben!

Sr f)ielt nur nod) folgenbe furie Slnfprache :
„ÜDteine teuren

jungen greunbe! Otun fmb mir alfo im gelobten Eanbc ber 3«nfl«n*

freiheit, im 3ungenjtaate ©pielimmerlanb angefommen, unb ich

oerlaffe eud), um au$ anberen ©egenben bie Slüte ber 3ungen*

fdjaft hierherjufahren. 3Ba$ eure SBeflimmung, euer einjiger 3mecf,

eure einjige Pflicht hier ijl, mißt ihr: Spielen unb eud) amüfieren.

lim etma$ anbereö fümmert eud) nicht. S$ ifl für afle* geforgt.

3n feiner 35ube foflet e$ Sintritttfgelb, alle fd)önen Sachen, bie
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euer Jperj begehrt, friegt if)r umfonfl. ©ie etajelnen Einrichtungen

be* ^ungenfiaate* roerbet iijr »on ben bereit* früher Qlngefomme*

tten erfahren. 25e|lraft roirb hier nur ein*: Arbeiten unb lernen.

3a, fd)onber ©ebanfe baran iji (irafbar. (,©ibt* nicht!* riefen bie

2lu*fneiftaner roie au* einem Sföunbe). 3br roerbet merfen, baf

»on 3eit ju 3eit tfameraben, mit benen tyr gefpielt &abt, »erfcfcroun*

ben ftnb, ohne ba|j if>r ahnt, roiefo unb rool)ta. ?0?acht euch feine

©ebanfen barüber! ©a* ftnb eben folcfre, bie an Slrbeit unb ?er»

nen gebacht haben unb be*roegen al* ©taat*»erbred)er ber ©träfe

ber 9lu*roeifung »erfaßen ftnb. 2Bol)in fte fommen, ifl Staat**

gefjeimni*. 9lun, id) l)offe, »on eud) roirb feiner ju biefen »er*

brecherifchen ©fein gehören.*'

2Bie er bie* gefagt hatte, erhoben bie üierunbjroanjig ©fei im

©efpantte ihre ©cfrnaujen unb fließen ein ^ammerge^eul au*, ba*

burd) SDtarf unb 35ein ging.

3äpfel äfern, ber, roie roir roiffen, bie ©abe befafj, bie Sprache

ber tiere ju »erliefen, erfaßte roohl ben ©inn biefe* 3ammer»

gefdjreie*, aber fein ßopf roar »iel ju fehl' »on ben luftigen ©tagen,

bie er hier fah unb hörte, erfüllt, al* ba& er barauf acht gegeben

hätte, ©er ©inn be* ©felgefdjreie* aber roar ber: ©a* ©egenteil

ifl roahr! ©d)recflid)e* Unheil ifl aßen benen geroifi, bte h*er ben

©ebanfen an Slrbeit unb fernen »ergeffen! . .

.

©ie näd)(len tage »erbrachten 3äpfel flern unb ©pinnifajr ba*

mit, ba* gefamte ©ebiet »on ©pielimmerlanb ju burchflreifen,

roeil fte fich »or aflem einen begriff be* ©anjen »erfchaffen

rooßten.

9lber ba* roar »öflig unmöglich, obwohl fte fid) ju biefem 3»ecfe

feber eine* ber »ielen gafyrräber nahmen, bie überafl jur freien

Sßerfügung bafianben. Stach roel^er J?)immel*rid)tung unb roie
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roeit fte auch rabeln mochten, überall fafjen fie baSfelbe 35tU>: ent»

roeber eine rieftgc Vogelmiefenjlabt mit Vuben unb Selten, ober

ungeheure Spielplä^e ber oerfchiebenflen 9lrt: jum Vaflfchlagen

mit £anb ober gu|j$ jum Kennen, $agen, Sßerftecfen; jurn Schau*

fein, ®ippen, tanjen* jum tfriegfpielen, theaterfpielen, SirfuS*

fpielen* — furj, roaS eS an Spielen für 3ungen überhaupt nur

gibt: für alles mar geforgt, für alles mar ©elegenfjeit unb ©erät

reichlich oorhanben.

Vfit einem geuereifer, roie er if>n in feinem £eben noch nicht

an ben tag gelegt batte, marf fiel) Sdpfel tfern in biefen lu|ligen,

bunten, lauten trubel, unb es bauerte nicht lange, fo galt er in

ganj Spielimmerlanb als ber bcjle Spielfamerab ber emigen

gerieitfolonie. 5Bo er ftd) nur immer fehen lafen mochte, überall

mürbe er mit .$>urra empfangen, benn überall roujjte ein jeber oon

biefen fleinen tagebieben, ba& er ber unermüblichüe tagebieb oon

allen mar, immer ben Äopf ooH oon neuen Spielen, neuen ©in»

fällen, neuen tollbeiten.

Kach einem Vierteljahr mar er ber unbeflrittene Hauptbahn

oon Spielimmerlanb, unb nur ber 3ungenf6nlq |lanb über ihm.

9lber nun fam ber gro|je StaatSfe|ltag ber emigen gerienfolonie,

bas 'PreiSroettrennen, bei bem es ftd) entfepeiben foflte, ob ber bis*

herige 5t6nig auch Jtonig bleiben foflte, ober oon einem anberen

befiegt roerben mürbe, ber bann an feiner Stelle ben thron oon

Spielimmerlanb befteigen burfte.

taufenbe unb taufenbe oon jungen, jeber eine fleine rofafar*

bene gähne in ber £anb (benn rofa mar bie Staatsfarbe bes

gaulpeljlanbeS), oerfammelten ftch auf einer ungeheuren S33alb»

roiefe, bie ringiherum oon rofaangejtrichenen tribünen umjogen

mar, an benen entlang bie Kennbahn lief. 3« ber Sttitte aber

jlanb baS ÄönigSjelt, baS, ganj aus rofa Seibe, über unb über mit

Äronen ans ©olbpapier beflebt mar. Vor bem Seite ragten jroei
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riefige »ergolbete Mafien auf, an benen jroei große rofarote Staats*

flaggen im 3Binbe n>el>ten, unb im Seite felber fianb ber golbene

ÄönigSthron.

Sftachbem (ich ade jungen auf *>ie tribünen »erteilt Ratten, er*

fd)ien burd) eine triumphpforte aus l)ellen SHofen, fepr feierlich

einmarfchierenb, ber j3ug beS Königs.

Suerfl famen bie aDerfleinjlen Staatsangehörigen »on Spiel*

immerlanb, benen noch ein rofa -Oembjipfelchen aus himmelblauen

Röschen herauSroimpelte, gar niebliche 35ürfct)cf)en mit breiecfigen

Jf>öten aus 3eitungspapier auf bem Ä'opfe, bie ihre rofa gähnten

höchfl lebhaft fchroenften unb unauSgefefet baju riefen: „SBioat

hoch! 2)er tfönig fommt!"

Slber ber fam eigentlich noch nicht, benn nun erfchienen erjt bie

Jf>erolbe, bie ganj wie alte 3iitter angejogen waren: mit £ar*

nifchen aus 'pappe, unb Reimen aus 'pappe, unb Schiiben aus

'pappe. 3ht« <Sct>n)crter aber waren aus ftlberpapierbeflebtem

J&olje. SDlit biefen Schwertern ftplugen fte auf bie Scpilbe, inbem

fte laut riefen: „Seine $D?aje|Wt! Seine SDtajefidt!"

3hts SÄufe aber mürben übertönt oon ber nun folgenben fönig*

liehen SDfufiffapefle, bie auf meinen ©fein ritt, »oran ber 'Paufen*

fchläger, ber feinen <£fel mit ben güjien lenfte, »eil er mit ben

£änben auf bie breiten tfejfelpaufen fchlagen mufte, bie rechts

unb Unfs Dom Sattel hingen. — 2lh, wie ber paufen fonnte!

2Benn er wirbelte, fo Hang es, als wenn ein ©emitter im Slnjuge

»dre. Schlug aber ber hinter ihm reitenbe 35ecfenfchlägec bie

a&ecfen aufeinanber, fo fragte es nicht anberS, als hotte irgenbroo

ber 33li§ eingefch lagen. — Saju bie übrigen 3n|lrumente: tri*

angeln, türfifches Älingelmei f, trompeten, 'Pofaunen, Körner

unb 'Pfeifen. ©S mar eine höchß gewaltige Sttufif mit fepr oiel

tfching unb 55um unb tfchingteretdh.

Stun aber fam bie Eeibgarbe ju gu{? mit meifjen J£>ofen, roten
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grdcfen unb f>ol>en ©renabiermüfsen aul ^efilng, auf bcnen auch

nod) rofarote geberbüfdje flecften. 2lfle biefe ©rcnabiere Ratten

f»ch fchmarje, nach oben gebrct>tc ©chnurrbdrte angeflebt unb

trugen richtige fleine glinten gefiltert. Sie Offnere fomman*

bierten unauögefetst: „9ted)tl! Sinfl! 9techtl! £tnfe! Sßorrodrtl!

9)?arfch! ©erabe— aul! 2lugen— red)«!" 3hir ber ©enerat,

auf einem fd)roarjen ©fei reitenb, fommanbierte nid)t, roeil fein

©fei fef)r roilb mar unb fortrodtjrenb balb mit ben »orberen, balb

mit ben Unteren gufjen in bie l'uft fdjlug. Da »ergebt einem bai

Jfommanbieren.

Die nun folgenben ©felfüraffiere fonnten natürlich beffer reiten.

@ie fafien ferjeugcrabe unb |lramm auf ihren gefchecften ©fein,

gelten ihre üanjen mit ben rofa gdfjnchen »orfchriftlmdfig fenf»

recht unb blicften friegerifd) unb jlolj gerabeaul. 3um Unterfdjieb

»on ber ©arbe iu guji Ratten fie rote ©djnurrbdrte angeflebt.

3()re Äüraffe bluten nur fo in ber ©onne, unb ihre ftlbernen

Seltne mit golbenen 9lblern taten begleichen.

hinter ihnen famen in rofarotlatfierten, »on weifen 3fegen*

bbcfen gejogenen ©taatlfutfchen bie ndheren greunbe bei Sttnigl,

bie er }u feinen -Oofbeamten ernannt hatte. 3hre Uniformen roaren

fehr bunt unb prdchtig. Der ^6ct>fle Beamte aber trug einen gelb*

feibenen 3plinberhut, an bem eine aufierorbentliche lange tyfauen*

feber fleefte. ©r oerneigte fid) fortrodhrenb nach rechtl unb ltnfi,

all ob er felbfl ber Jfonig mdre.

Diefer aber faf in einem SBagen, ber roie eine rofarote Sföufchel

ausfat) unb »on nicht weniger all »ierjig folojfalen, weif unb gelb

gefleeften 93ernf)arbinern gejogen mürbe, bie »or lauter ©tolj, ba|j

fie ben £6nig »on ©pielimmerlanb tiefen burften, fortrodhrenb

beQten.

Dal ©eroanb bei Äönigl befanb aul einer rofafeibenen 5tnle--

hofe über himmelblaufetbenen ©trümpfen unb ©olbfdferfchuhen,
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einem gelbfamtnen Warn*, ba* über unb über mit Drben bebe cft

mar, unb einem Är6nung*mantel au* Hermelin, mie ftch* gehört.

3n ber rechten Jpanb hielt erba* 3epter »on ©pielimmerlanb, ba*

bie gorm eine* SaUfchldger* batte, unb in ber linfen ben Stetch*»

apfel ber emigen gerienfolonie, ber aber eigentlich eine golbene

Äegelfugel mar. -Daß er eine golbene Ärone aufhatte, »erfleht ftch

»on felbfi. — 3m übrigen mar er ein febr hw&f4)er, für feine

3ugenb fehr großer 3unge, ber ftch feiner Würbe entfprechenb fehr

mafeflütifch benahm unb fortroährenb hulbooU lächelte.

Srofj biefeö Sächeln* aber mürbe er längfi nicht mit fo brau*

fenben Hurrarufen begrüßt, mie unfer Äafperle, ba* al* erfler ber

Wettrenner bireft hinter ihm herfchritt unb bie toDflen Suftfprünge

jum SDanfe für bie laute Begrüßung machte, ©ne Weile lief

3äpfel flern fogar auf ben Hänben, unb biefe* R'unflflücf ent*

fejfelte ein fo ungeheure* SeifaH*getöfe, baß ber Äonig ganj arger»

lieh mürbe unb au*rief: „Wer i|i h*er eigentlich Äönig: ich, Seli*

ber Sange, ober biefe* alberne tfafperle!"

2lber bie jungen ließen ftch baburch feine*meg* abhalten, ihrem

Siebling 3äpfel$ern meiterhin jujufubeln, unb ber härte nicht auf,

immer neue gapen ju machen. 211* er fchließlich fünfzig STOeter

lang rabfchlug, erhoben ftch fämtliche jungen, marfen bie SJtü^en

in bie Suft unb fchrien: „Äafperle hoch! Äafperle hoch! tfafperle

hoch!"

©nige aber meinten: „3äpfel Äern ifi bod) ein bumme* tfaf*

perle! Statt ftch für ba* Wettrennen ju fchonen, bringt er ftch

burch feine »ielen Kapriolen ganj außer Äraft unb 2ltem, unb bie

golge roirb fein, baß er nicht geminnt."

©o fam e*, baß feine*meg* ade auf ihn metteten (benn e*

mürbe natürlich, mie bei febem Wettrennen, fo auch hier, eifrig

gemettet). 2>ie Hälfte roettete auf gelip ben Sangen, roeil er »iel

längere Seine hatte, al* 3äpfelftem, aber bie anbere Hälfte met*
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tete auf biefcn, weil er fchon oft 'proben oon grofjer ©efchwinbig*

feit unb 2lu«bauer gegeben f>atte.

^ebenfalls war ble ©pannung ungeheuer, al« bie SEBettrenner

antraten.

©« waren aufer bem Äonig unb bem Jfafperle noch funfjig

3ungen, bie e« ficb jutrauten, breimal um bie ganje lange 35af>n

herumlaufen ju f&nnen, wa« wahrhaftig feine fleine ©a che war.

Senn, abgefehen baoon, baf? bie Sahn fi(h weithin behnte, waren

innerhalb ber langen ©trecfe auch noch -Oinbernijfe ju nehmen.

Sa war

erften« ein trocfener ©raben oon jwel SD?eter Sreite,

bann ein ©ebüfch oon breioiertel steter £6he,

bann ein SBaffergraben oon ein unb einem halben SWeter

Sreite,

bann eine @te in mau er, einen SJtetcr hoch, einen halben

«Dteter breit,

bann eine fchiefe, fef>r fleile £ol|wanb, oon fünf 3J?eter

Sänge, oon ber ber Slbfprung brei SDteter in bie tiefe ging,

unb f<h lief lieh mufften bie SRenner gar ein Sornen»
b i cf i ch t überwinben, ba« au« jehn, feb eg einen SEReter hohen

5Bei§bornbüfchen beftanb, bie in Slbfiänben oon jwei unb brei

SDteter htatereinanber gepjianit unb befonber« gefürchtet

waren, weil oon einem turn anbern fein richtiger Anlauf

m&glidh war.

211« ber St&nig fid) feine« SRantel«, feiner Jerone, fowie auch feiner

oielen Drben entlebigt hatte, welche jwar fd)6n, aber ium SRennen

hinberlid) waren, unb fich fämtliche SRenner nebeneinanber gefieflt

hatten, gab bie ©arbe ju Sufi eine ©ewehrfaloe ab, unb auf biefe«

Seichen hin liefen alle jweiunbfünfjig SBettrenner gtetchjeitig lo«.

211), — war ba« ein 2lnblicf, wie bie hunbertunboier jungen*

beine burch bie Suft fäbelten!
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9lnfang$ blieben ade jlemlitp nafje beieinanber, unb aud) ben

trocfenen ©raben (i) nahmen «De ungefdpr in einer Üinle, aber

fcpon für* nacp biefem fepte fiep gelij: ber Eange an bie ©pifje, fo

baji er als erfler über ba$ ©ebüfcp (2) fprang. Jnbefien famen

aucp bie anberen jiemltcp balb über biefem -Oinbernis — bis auf

3dpfel ffern, ber fldglidp bapor liefen blieb unb fitp hinter ben

£>pren traute, als wäre ipm bas ©ebüfcp ju pocp.

2Bie erfcprafen ba bie, bie auf ipn gemettet Ratten, „'pfui!"

fcprien fie, „pfui! 3eftt fcpon füllt er ab!"

Jnbejfen mar ber Jtünig fcpon über ben Sffiaffergraben (3) ge*

fefjt, unb hinter it>m bann bie übrigen. Docp plumpflen »on ipnen

fcpon iet>n in bas 2Baj[er unb gaben bas Kennen auf.

Unb 3dpfel Äern flant> nocp immer por bem ©ebüfcp unb frtfute

fiep hinter ben Opren.

„Feigling!" brüllten bie, bie auf i()n gewettet Ratten! „'©elcpe

Scpanbe! 'pfui! 'pfui! 'pfui!"

Unb je^t tpar ber 6nig fcpon über ber Steinmauer (4), unb

pon ben übrtg gebliebenen pierjig gelang es nocp fünfunbjwanjig,

aud) btefes £inbernis ju nepmen, mdprenb fünfiepn anbere Per*

geblicp oerfucpten, barüber pinmegjufommen. ©iner blieb mit ben

güjien pdngen unb fiel fo auf bie Slafe, baf man Ipn wegtragen

mufjte.

Die Aufregung würbe immer grbfer. „Der Jtünig ftegt!" riefen

fcpon bie meiflen. Unb bie auf ipn gewettet patten, fcprten: „SBrapo!

SßormdrtS! SEBeiter fo! SSraoo! 95raoo!"

Unb 3dpfet tfern ftanb notp immer oor bem ©ebüfcp (2) unb

fraute fiep pinter ben Dpren.

„SZBerft ipn mit faulen Äpfeln," riefen einige. „Kein, mit faulen

©iern!" riefen anbere. Unb: „Seigling! Jammerlappen! Irauer»

ftpneefe!" flang eS wütenb auf ipn ju.

Jnbejfen faufle mit langen Scpritten gelip ber Hange, allen
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übrigen ooran, bie (teile J^oljmanb (s) hinauf unb mit einem präch*

tigen Sprunge f>inab. Sßon ben fünfunbjmanjig, bie ihm folgten,

gelang nur nod) fünfen ber Sprung* bie übrigen purjelten mie

Äegelfugeln burcheinanber unb hielten e« für geraten, bie trifte

3agb aufiugeben.

Unb immer noch flanb bas Äafperle mit traurigem ©eft<hte

hinter bem ©ebüfehe (a), unb gutfte ftc^ um unb mufite e« mit

onfehen, mie ber Äbnig, ben fünfen mol)l jmaniig 5J?eter ooran,

• bereit« burch ba« Dornenbicficht (6) f>üpfte. Äein 3meifel: in

menigen Minuten mufite gelip ber Eange bei ihm fein, bie ganje

35at)n bereit« einmal hinter ftch, bie 3üpfel Jtern noch oor ftc^ hatte.

„@eh nact> Jftaufe, ©enber!" riefen bie jungen bem tfafperle

ju.*„?af bich in SSBatte einmicfeln, SERutterfbhnchen! tfriect) in ein

«DZaufeloch, gaultter!"

Unb ei begannen einige mirflich, faule ©er unb faule Sftpfel

nach ihm ju merfen.

28%enbbe|fen blieben bie fünf, bie noch hinter bem Äonig her-

gelaufen maren, jefjt jmifchen ben Bornen fieefen. Die einen hingen

bireft mie angefpiefte Schmetterlinge an ben SBeifbornbüfchen,

bie anberen brüeften ftch beifeite.

„Der Ä&nig hat fchon gefiegt. -Ourrah! £och gelip ber Mangel"

riefen ade jungen, unb ba mar auch mirflich ber langbeinige gelip

an 3äpfel 5?ern oorüber unb »um jroeiten SDlale über ba« ©ebüfeh

gefprungen, oor bem ba« faule Äafperle noch immer unfehlüffig

flanb, nicht ohne ihm eine recht unfünigliche lange Sfiafe gebreht

iu hoben.

Da aber, hoda, nahm 3üpfel Äern einen Anlauf unb fegte mit

einem Sprunge, breimal fo hoch mie ba« ©ebüfeh, flutfchteroitfd)

über biefe« meg unb fing nun an ju laufen, bafi e« mahrhaftig

eher ein gliegen tu nennen mar. Der Äbnig hotte bie fleine Stretfe

imifchen bem ©ebüfd) (a) unb bem SBaffergraben (3) noch nicht
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halb burchmeffen, ba war 3dpfel ftfron über Kummer 4, s, 6 unb

»um jweiten SKale über Kummer 1 unb 2 gefprungen unb machte

über ben Stopf bet erflaunten gelip einen fo gewaltigen 0a$ weg,

bab ber Stönig oor Scbrecf fielen blieb. 60 fam et, bab 3dpfel

Stern bereitt tum brttten SKale bie fleile ^oljwanb überfprang,

alt gelip erjl tum | weiten 3J?ale an ihr t)inauffcud>te. Unb alt

ber Stönig tum jweiten 5J?ale burd) bat ©ornenbicficht tjüpfte,

ba lief bat Stafperle il>m tum Spotte ganj gemütlich auf ben

Jf>dnben burch bat 3iel.

€r hatte alfo gelip ben langen um eine ganje &al)nflre(fe ge*

fragen.

Der SBeifaB, ber fich fcf>on erhoben f>atte, wie 3dpfel Stern über

ben Stönig weggefprungen war, unb ber, je weiter bat Stafperle

ben Stönig überflügelte, immer an Stdrfe tugenommen batte, würbe

tum Sturm, tum toben, tum Drfan, unb alt Sdpfel Stern auf

ben £änben burcht 3iel lief, ba war fein galten mehr: alle jungen

fprangen über bie Schranfen unb wällten fleh, wie ein brüllenbet

SKeer, tum Sfönigttelte, unb aflet fchrie, johlte, jubelte: „€t

lebe 3äpfel ber ©rfle, ber Stönig oon Spielimmerlanb!"

Unb ef>e nod) ber abgefe^te Stönig hwbeifeuchen fonnte, oon

geBenbem 'pfeifen unb [>6t>nif(f)etn ©eläcpter begrübt, fab bat

Stafperle bereitt auf bem throne, bie Strone auf bem Stopfe, ben

Stönigtmantel um bie Sputtern gelegt, in ben J£>dnben Sjepter

unb Ketchtapfel »on Spielimmerlanb.

Unb er erf>ob ftd) unb fprach: „Kühe, wenn id) bitten barf!

Kühe unb Slnflanb! 3Bat ifl bat für eine SKanier, einen ehe»

maligen Stönig mit 'Pfeifen unb Sachen tu begrüben ? ©at gefäflt

mirfd)led)t! ©ennauch einer gefaBcnen ©röbe gebührt Kefpeft!—
Stomm tu mir, langer gelip! ©er Stönig oon Ijeute wünfd)t ben

Stönig oon geflern tu umarmen alt ein 3ei$en, bab er nicht fein

geinb ijl, fonbern fein greunb! Unb euth, Bürger oon Spiel*

581

Digitized by Google



immerlanb, foltere ich auf, todf>rent> id> unferen öerehrten gpfönig

in meine fbniglichen 2lrme ftf)liefe, ju rufen: £od) lebe geltp Der

Sange, Der ruf>mreid>c tfonig a. 2).! 2Ba« man mit deinen au«

gleifch unb flnochen (elften fann, h«t er geleitet. 3>a§ er gegen

Sannenholj nicht auffommen fonnte, i|t feine ©chanbe für ihn.

©ein 2lnbenfen roirb in ber ©efd>ict)te oon ©pielimmerlanb in

®f>rcn unb SRuhm bauern!"

SDiefe 9tebe machte ben benfbar bejlen ©nbruef, nicht tum

mentgften auf §elip ben Sangen, ber »or Stührung meinte, roährenb

ihn 3dpfel JCern umarmte unb bie jungen ihn hochleben liefen.

Unb ba« JCafperle bulbete e« nicht anber«: $elip mufte neben

ihm in ber SDtufchelfutfcbe ft^en, al« er in ba« 5f6nigöfchlof fuhr.

*

2tm 9lbenb biefe« benfmürbigen Sage« mar natürlich gacfeljug

unb 3apfen(lreich» unb e« gab ba« berühmte 5?r6nung«bier, ba«

genau mie £imbeerlimonabe fehmeefte. @in €f>or, gebilbet au« ben

beflen ©ängern, fang bie neue Jt6nig«i)t)mne, bie ©pinnifap, ber

neue 9tetch«fanjler, gebietet hatte, ©ie hatte folgenben SBortlaut:

„txt(, ^ö«i3 3dpf«t, Dir,

©pidtmnwrianbc« 3*<r»

tXÜ, 3äpfd, fcir!

Äcnig au« Xantwnbcij,

©pidimnurianb« <5toij,

Dir fculbgm wir!

9Cuf)tn fd unb <S(;r< ixin

!

XanncnbdjtrunberWn

43ott niemnnb dn!

©rum fett ba« ^rcnung«bitr

'33oU<r 93mf>rung bir

©argtbradjt fdn!
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Zrinft c t, cf) trinft tt aul!

©<(<t tud) jum .SrcnungÄfdjmau*!,

Stuft mit ©<tr«u<:

,5<il, völlig 35pfd, tir,

©pidimmcrlant« 3*<r,

Jtafpcrtc, rau«!“‘

2luf biefen taufenbflimmigen Stuf hin erfchien 3dpfcl tfern auf

bem SSalfone unb n>ie e$ in ©pieltmmerlanb ©itte t»ar,

gleich feine Xljronrebe.

©ie lautete, oft oon Butfimmung unterbrochen, folgenber,

ntafen:

„2Reine Sieben unb ©etreuen! 3$ banfe euch für eure gute @e*

ftnnung unb trinfe auf euer 2Bol)l ben JtonigSbecher »oflJtrönungS»

bier aul ($raoo!) SJtoge euch meine Regierung fo fü|j fein, toie

biefeS oortreffliche ©etrdnf, oon bem, nebenbei gefagt, hunbert

tonnen jur allgemeinen Verfügung flehen. (iBraoo! ©ehr gut!

©S lebe ber Äbnig !) ©obann habe ich euch um ©ntfchulbigung bafür

ju bitten, aenn ich Kftt bie Ärone ab» unb meinen Jtafperlehut

tpieber auffetje. 9lber, feht, biefen £ut hat mir meine gute SJlama

felber gemacht, unb ton bem mochte ich mich nicht trennen, (©rofie

Führung auf allen ©eiten.) 9luch i|t ein «Dtarberfchroani baran,

ber mich an eine jroar unfonigltche, aber nicht unrourbige ©itua»

tion in meinem lieben erinnert. 3ch bin nämlich, »ie ihr roift, nicht

immer Jtbnig geroefen, unb ich glaube, e$ ifi für einen 5t6nfg ganj

gut, fleh baran )u erinnern, (©ehr richtig !) 3nbejfen, je^t bin ich

Äönig, unb fo toifl ich mich auch als Jfbnig benehmen. — 2lHe

eure Siechte betätige ich euch in -£>ulb unb ©naben. (35raoo! ©S

lebe ber JEbnig!) 9iuch fünftighin roirb ei feine ©chulen, feine

Sehrer, feine Arbeit in biefem Sanbe geben, (tofenber 35eifaU unb

Stufe: Siieber bic ©chule! Stiebet bie Hehrer! Slieber bie Slrbeit!)

SEBir ftnb unb bleiben ein freies SBolf überjeugter gaulenjer unb
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Sagebiebe. (<£S lebe bie greibeit! <£s lebe ble gaukelt !) Slber,

meine lieben ©pielfameraben, auch bas ©piel hat feine ©renjen!

(©emurmel unb gufjgetrampel: Slein! Slein! Slein! Slein!) Doch!

Da ihr je# ein tfafperle jum $6nig f>abt, mögt ihr auch auf bas

Äafperletum 9t ü cf f i d) t nehmen! (SSBiefo?) ©S gebt fürberfjin

nicht an, bafj beim afperletbeaterfpielen bas Äafperle eine fomiföe

gigur ifl. Von je# ab muß jebeS tfafperle als Äonig bargefieflt

©erben. Das feib ihr meiner -Oerfunft fcb.ulbig. (Das ifl richtig!

3aroobl!) febe mit Vergnügen, baf ihr oernünftig feib, unb

©ifl euch beSbalb nicht weiter mit einer langen Siebe mopfen.

(Vraoo! & lebe ber Äonig!) 5Bir ©oflen je# lieber alle ju»

fammen orbentlich 2lnanaSeiS mit Vanifleaaffeln fchnabulieren!

SEBer lieber Vanilleeis mit 2lnanaS©affeln effen ©ifl, bat meine

fonigliche Erlaubnis baju. 3n meinem Sleiche barf fich jeber nach

feinem ©efcbmatfe fatt effen.
1
' Diefer ©cblufi ©urbe allgemein für

bas befte an ber ganjen Xt>ronret>e gehalten unb entfeffelte ge*

©altigen Veifafl. SDlit Vluftf unb unter ©ntiünbung jahllofer ben*

galifcher glammen begab man fich in ein ungeheures 3elt, wo

ganje Verge oon SlnanaS* unb Vanilleeis unb ganje 3Bagen>

labungen »on 28affeln in ber heiterfien ©timmung oerjebrt ©urben.

®rft gegen Vlitternacht ©urbe J?6nig 3<Spfel Äern »on feinen

getreuen Untertanen mit einem nochmaligen gacfeljuge jum ©(bloße

jurücfgebracht, unb noch als er einfchlief, tünte es in feinen

£>bren:

„£<il, .König 3dpfcl, bir,

<Spidtmm<r(anb<S 3t<i\

£dl 3«pf<l bir
!“
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@jebenunt>t>reif?igtfe$ ftapifel

SBtt twldgr fcnlerbflKn 3<fl"be Nr Jtontg reu Spi<(inmicrlan& erwart

Cifm näd)|len borgen mürbe feine SDlajeflät 3dpfel Per Sr|le

•iU-Durd) Pie JJlänge Per 3Bad>tparaPe geroeeft, unP er tsoate

fchon feinen ÄammerPiener t)erbeiflingcln, Paf er if>n anioge, Pa

fiel fein Sölicf auf Pen großen ©piegel, Per an Per €eitenroanP

Peg föntglichen Setteg angebracht mar, unP er lief fogleid) oor

öchrecfen Pag feiPene ÄlingelbanP faßen.

Sin feinem JTopfe mar eine SBerdnPerung oor fid) gegangen,

Pie fürchterlich mar.

Sföan erinnert ft<h mohl noch, Paf 3Hel|ler Borntiegel anfangg

oergeffen holte, Pem Äafperle ein paar Ohren anjufcijen. Bag

mar ein Mangel gemefen, Pem aber aufg anfidnPigfle abgeholfen

morPen mar. 3äpfel Äern hotte, mie mir miffen, ein paar nette,

fehr niePliche Ohren erholten, unP er mar immer etmag eitel auf

feine fleinen 6hrchen gemefen. UnP nun, entfettet), erblicfte er

an Peren «Stelle imei ungeheure hoorige Ungetüme, oon Penen er

nichtg anPereg fagen fonnte, a(g Paf eg jmei auggemachfene Sfetg*

ohren roaren.

„•hoffentlich trdume ich hag blof," fagte 3äpfel iu fi<h felber^

„ich hohe ju oiel Srönungsbier getrunfen, unP Pie golge Paoon

ifl, Pof ich fo abgefchmarft trdume." UnP er fniff fich in Pie

Ohren, um tu fehen, ob er roirflicf) mach mdre. -hilf -himmel!

mirflich! eg tat meh! Sr träumte alfo nicht!

@ein @chrecf mar furchtbar. Sin Jtönig mit SfeWohren! SDag

mar fa ganj unmöglich! SBag tun!? 2ßag tun!?

„Sih! 3ch merPe meinen Eeibarit rufen! Sr fofl fle mir ab*

fchnelben!"

UnP er rief jur Xüre hinaug, ohne fte ju öffnen (Penn eg Purfte

ja niemanP fehen, mie entließt er mar): „-holt meinen Eeibarjt!"
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©ine ©timrne antwortete: „sDtaj'efidt gerufen ju feberjen. fffiie

feilte e« unter un* einen 2lrjt geben, ba e« unfer ©toll ift, ni <S)tt

gelernt iu haben. befehlen eure 50?aiefldt lieber, welche« ©piel»

ieug ich bringen fod.“

,,©el> |um ÄucFucf mit beinern ©pielieug!“ fcf)rie 3dpfel tfern,

bem jetjt eine 2ibnung aufflieg, welche folgen e« l)at, wenn £in*

ber nic^tö lernen wollen.

„Ö! £>! £>!“ tönte e« mißbiHigenb oon braunen.

3dpfel Äern aber faf>, baß feine Dl)ren noch länger würben,

unb immer paariger, unb immer fleifer, unb ei ergriff ihn SSer>

jweiflung.

?aut weinenb unb ben Stopf in ben Jtijfen be« 93ette« »er*

grabenb, fchluchite er: „21 cf)! wäre ie^t boeb grau Bfchemma bei

mir, meine liebe SDtarna, ober wenig fien« grdulein Sdubele, bie

bamal« meine lange SJlafe flein gemacht ober meinetwegen

auch «profeffor Boftor SDtaifdfer, ber ein fo gelehrter 2lrit ift."

„Ber i(l ba,“ ertönte eine fummenbe ©timrne, unb richtig,

wie 3dpfel auffaf), erblicfte er ben gelehrten Sftaifdfer, in ber

Fracht eine« 2lr|te«, wie bamal« in gee Bfchemma« ©chloffe, an

feinem 35ette.

„2lcb, lieber «Oerr ‘profeffor, fef>en ©ie nur! 2Ba« tfl benn

ba«?“ jammerte unfer Sfafperle.

„Ba« ftnb ein paar ©fel«of)ren,“ antwortete troefen ber «DtaU

fdfer.

„3a, aber wa« fod ich benn barnit?"

„SBatfeln.“

„2Ba ... wa ... wa ... rum benn?“

„2Beil bu al« ©fei gehanbelt f>afl, inbem bu fortgelaufen bift,

unb nun auch duferlidh nach unb nach flanj unb gar ein ©fei

werben wirft.“

„3<b, tw Äönig . .
.?“
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„3<J, bu, ber Äönig biefer Sfel #on jungen, bie auc^> aüe mit»

einander einmal richtige (Sfel werben. sSenffl t>u benn: baSgehfl

ewig fo fort, bas «Spielen unb Unfinn treiben? Babei oerefelt erfl

baS 3nnere, bann bie Ohren unb fchliefjlid) alles übrige. 3u fei*

nem anberen 3wecfe l>at euch ja biefer Boftor Schlaumeier hier*

hergebracht! BiefeS gante fanb ifi nicht«, als eine ©rünbung pon

ihm, ber bei* grbfte Schlaumeier unb ©felhinbler ber 2Belt ijl.

5$on ifjm wirb hier aües unterhalten, ihm gehören aOe biefe 35u*

ben unb Spielpld^e, unb er führt aus allen üänbern bie bümmflen

jungen hierher, bafj fie tu ©fein werben, bie er bann teuer genug

oerfauft.

„BaS ifl nicht wahr!" fchrie 3<tofel ffern auf. „@eh ober

fliege hinaus, ober ich fdhmeiße bir meine tfrone an ben tfopf, wie

bamalS ben Jammer."

„bemühe bich nicht!" antwortete ber SDtatfdfer, „ich gehe fchon

t>on alleine! Bu wirft jeitig genug merfen, wie recht ich h<»&e."

Unb er würbe fleiner unb f(einer unb f(einer, unb f<h lieblich

fo flein, baf er jum Sthlüffelloch hinauSfriechen fonnte.

3äpfel 5Ccrn aber, wie oon einem Sieber gefchüttelt, jog ftch

fjaftig an (aber nicht als 5Eönig), flülpte feinen ffafperieijut über

bie £>fjren, fo baf fte ganj »erbecft würben, unb ging ftracf« tur

türe hinaus unb einen äorribor entlang, bis tu einer tweiten

türe, an ber gefchriebcn fianb: gürfl Spinnifap, 9tei«hSfantler.

3<ipfel JEern flopfte heftig, unb oon brinnen erflang eine wei*

nerliche Stimme: „®e ... we ... wer ifl ba?"

„3<h, ber 5Eönig."

,,©i . . . ei . .

.

einen 2lugenblicf," antwortete bie Stimme.

Bann öffnete fich bie türe, unb Spinnifar würbe flchtbar, mit

einer grofen 3ipfelmü$e auf bem Äopfe.

„©mpfdngft bu beinen tfönig in ber Schlafmühe?" herrfchte

ihn 3äpfel an.
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„3$ bitte um SÖerieiljung, SD?a . . . rna . . . nta . . . jeftät,

i$ fcabe SK&eu . . . SK&eu . . . 9t&eumati$mu$."

„3ln ben Dfjren?"

a."

„3ln beiben."

,,©o jeig mir beine £$ren!"

„Da . . . ba . . . ba< gel)t ni$t.'
4

„SEBarum ni$t?"

„2Bei . . . »ei . . . »eil i$ jte »erbunben Ijabe.
44

„SEBomtt benn?"

„Stöi ... mi ... mit 'JJelj.
44

„2X(>a! i$ meifi fd)on ... 31$ ©pinnifap! ©pinnifap! 2Ba$

für €fel ftnb »ir ge»efen."

»SM, *-«, t-a!"

Unb pl6$li$ mufte au$ Bdpfel Kern f$reien: „3—a! 3— <*•'

3-a! 44

SDian l)dtte »irfli$ glauben fbnnen, ni$t in einem £6ntg$»

f$loffe, fonbern in einem €feMflafle ju fein.

$lo$li$ rief Sdpfel £ern: „Du, ©pinnifap! 2Ba$ ma$ft bu

benn? Du gef)fl ja auf allen Pieren?
44

„Unb bu, SKajejtdt, bu friegfl ja lauter graue Jpaare?!
44

„herrje! ©pinnifap, bu t>afl ja einen €fel$f$»anj?!
44

„Unb bu eine <£fel$f$nauie!"

„Du bifl überhaupt ein <£fel!
44

„Unb bu mein SSruber!"

Unb ber Jtonig unb ber 9tei$$fanjler fuhren mit roilbem 3—a!

3—a! aufeinanber lo$ unb biffen jt$ mit it>ren grafen <£fel$=

jdfjnen unb f$lugen gegeneinanber au$ unb peitfcfrten einanber

iljre €feUf$»dnje um it>re ®fel$ol)ren.

Da erflang »on braufen eine rauije Stimme unb rief: „9tu&e,
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ihr ©eflien! Ober id) laffe euch meine ^eitfd)c foffen!" ©* mar

bie Stimme ©oftor Schlaumeier*.

5ld?tunt)brei§igftctf ftctpifel

Ißa* t<r gr#f»< CSftl -UpM Jt<rn «fl«* «u<|tc6<n muft

oftor Schlaumeier, nicht mehr fo luftig angejogen mie früher,

^aud) nicht mehr fo freunblich lächelnb, trat ein unb fnäßte

f>efttg mit einer langen 'peitfche* bann fprach er: „So! 3tun ftnb

mir fomeit! 9iun feib if>r reif! Sföarfch t>tnau€ unb über bie hinter*

treppe hinunter auf ben SJtarft!"

Spinnifar unb 3<ipfel Äern, (iirrifd), wie ©fei nun einmal ftnb,

flemmten bie Schweife jmifchen bie ©eine unb rührten fich nicht.

„3f>r rooßt nicht?" brummte ©oftor Schlaumeier, „ba* hob

ich mir gebacht! freilich, wenn man ein £6nig ifi unb ein föeich*'-

fanjler! £ahahaha! >31 ber Dielleicht gehtf, trenn ich Seiner SJtaieftüt

einen Auftritt gebe unb Seiner Durchlaucht einen faftigen ^eitfchen*

hieb über bie Ohren."

Jfaum gefagt, fo auch fchon getan.

9lu! troflte 3<5pfel Äern fchreien, aber e< fam nur ein fchrecf»

liehe* ©feKgebrüfl au* feinem ©hinbe,— ich rooflte fagenSchnauie.

Dann festen fie fich in trab, nicht ohne wehmütig bie noch nicht

iu ©fein geworbenen jungen ihre Spiele treiben tu fehen.

Silber ©oftor Schlaumeier triftete fie: „Denen geht* aßen ein«

mal fo, wie euch. 3eber gaulpel» friegt einen €fel*pel|. ©* gibt

fein beffere* ©efchäft al* meine*." Unb er trieb fie über bie ©renje

ron Spielimmerlanb jum ©fetemarft.

Spinnifap würbe Don einem SDtüßer gefauft, bem fein ©fehl«

facfefel geftorben toar, aber für 3<ipfel Äern fanb fich rin Käufer

in ber 'perfon eine* 3irfu*bireftor*. ©er warf ihm ein Seil um

ben ^>a(* unb fchleppte ihn in bie Stabt.
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„Haß bu junger, Bdpfel?" fragte er tf>n (benn IDoftor ®(&lau»

meier tjatte il>m Bdpfel ferns tarnen gefagt).

„3—«I" antwortete Bdpfel.

„2llfo, bann friß bte ©ißeln ba! <£S gibt niß)t immer fo was

Seinem"

„©ißeln?" fagte Bdpfel fern auf efelifß) (benn er fonnte niß>t

mehr wie ein tföenfß) reben; aber ber ©ireftor oerflanb bie ©fei--

fpraß>e). „©ißeln? bie fielen miß) ja im 5Q?unbe!"

„9llfo bann friß Heu, bu geinmaul!"

„Heu? £>as iß ja labberig."

„Sia, alfo bann ©troh, bas iß ferniger."

„©troh? $5as fann ict> nic^t »erbauen."

„IDann werbe id> biß) »erbauen, benn -Oü^nerfrifaflfee i>abe iß)

fein^."

Unb er jog if)m eins mit ber ^eitfßje über, baß Bdpfel fern

glaubte, er muffe »or ©ßjmerj Unfällen. !Dami aber maßjte er ßß)

fogleiß) über bie JDißeln her, unb merfmürbig — er fanb ße gar

niß)t übel, unb auß) bas Heu fß)mecfte IE>m ganj gut, — nur

burfte er babei niß)t an ©ß)lagfal)ne benfen.

2lber »iel fß)leß)ter als ©ißeln unb Heu, ja fß)leß)ter felbß als

©treu unb Hdtffel fß)mecfte bie Slrbeit, bie bem armen Sfel Bapfel

fern nun jugemutet würbe, unb mehr als einmal baß)te er ßß):

,,9lß) wie war bagegen bas liefen unb ©ß)reiben unb 9teß)nen fuß."

£>enn er mußte lauter 2)inge tun unb lernen, bie für Sfel bit*

terfßjwer unb unangenehm ßnb: burß) Steifen fpringen, auf ben

Hinterfüßen ßehen unb SBaljer unb $olfa tanjen.

Unjdf)lig »iele Hiebe waren nötig, ehe er bieS erlernte, unb

manß)mal hatte er mehr ©ßjwielen an feinem Stürfen, als ©troh*

halme in ber frippe.

25öfe, böfe, bofe Beit! Unb ße bauerte furßjtbar lange: bis er

enbliß» fo weit war, baß er in einer SßorßeUung auftreten fonnte.
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Slber eincl tagei fUbten an allen ©trafenecfen bunte Zettel,

auf benen ju lefen fianb

:

51d?tung! 5lcf>tung!

J^eute

jum erflen Sftale

t>cr berühmte

®fel aOer £fel:

gdpfel Äern,
genannt

her fibtr*€fe(.

tfommt, fe^t unb flaunt!

Unb am Slbenb biefcö £agei mar ber 3«rfuö fefllich erleuchtet,

unb ei fehlen, ali ob alle Äinber ber ©tabt, jungen unb lb*

chen, gefommen waren, Sdpfel 5Cern, ben llberefel, ju bewunbern,

benn aae^ldtje oon oben bii unten waren oofl befetjt mit Äinbern,

beren klugen oor Erwartung noch mehr leuchteten, ali bie feft*

liehe Beleuchtung.

Sföit welchen (Smpfinbungen bai oercfelte tfafperle biefe fr&h»

liehe ffinberfchar betrachtete, all ei in ben ÄrcU geführt würbe,

wo ei “feine Äunft leigen foQte, lief ftch benfen. „Sich," bachte

ftch 3apfel, wdhrenb er burch einen $ettf(henf)ieb über bie Beine

oeranlaft würbe, nieberjufnien, „ba fünnte ich nun auch fi$en,

wenn ich brao unb fletfig gewefen wdre, wie biefe ftinber, unb

f&nnte ben Jtunjljiücfen oon 'pferben unb Qrfeln lufeljen, flatt felbfl

ein €fel fein »u müffen unb »u tanjen. Welche ©chanbe unb welche

Qual ! 2Bie mir bie Änie wehtun ! Unb biefe fchrecfliche Singjl oor

59 *

Digitized by Google



ber 'Peitfdje unb aflen ben fd>rccTHc^cn ©ad)en, bie nun noth

fommen. 2Id) ! 2ld) ! 2Xcf>
!"

©a fnaate bid)t an feinen £)f>ren ein <]Mflolenfd)ufi, ben ber

©ireftor abgefeuert hatte, unb ju tobe erfthrotfen fprang ber

Überefel auf, um mit gefirdubten paaren ju entfliegen, aber ba

füllte er, roie fid) bas ©ebifi auf feine 3unge flemmte, unb er blieb

mit f(f)lotternben deinen flehen.

Unb nun begann bie VorftelJung.

©er ©ireftor machte eine Verbeugung unb fprach: „Vfeine

Herren jungen unb grdulein SD?dbd)en ! ©ie fef)en, »eichen Sfte*

fpeft ber berühmte l'lberefel 3dpfel 5Tern »on 3()nen hat. 3*ur bei*

halb fd)lottert er mit ben Seinen, ©leid) aber »irb er 3l>nen sei*

gen, baf er mit feinen talentvollen ©ef)»erfjeugen mehr fann, als

fchlottern. J£>opla! 9luf, Jf>err Überefel
!
3e(jt »irb ber £err JCapefl*

meifter eine 'fJolfa fptelen, unb ©ie »erben leigen, baf auf ber

2Belt nlemanb beffer tyolfa tanjen fann, als ber ©fei aller ©fei,

ber Überefel 3dpfel Äern."

„3Benn er nur »enigflens meinen Sßamen nicht nennen aoHte,“

bad)te 3dpfel £ern. ,,©S fönnte bod) ein Sefannter »on mir ba

fein . . Unb er oerfudjte fich umjufehen, aber fchon begann bie

Viuftf bie VWobie ju fpielen:

«Stoffe mf)l, ta fimmt tr,

©rofic ©djrittt nimmt tr,

©r«{sc ©rf)ritt( nimmt tr fcfjon

X>tr pcrrücfte ©djrcitfjtrfefjn.
•

Unb nach biefem ©afenf)auer rnufte ber ehemalige Äbnig »on

©pielimmerlanb <polfa tanjen!

©r tat es mit blutenbem £erjen, unb bas allgemeine Setfall»

flatfchen, baS it>n belohnte, t»ie er fertig »ar, l)atte gar feinen

Keij für if)n.

ötun fprang ein ©lo»n mit einer himmelblauen öiafe im freibe*
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melßen ©efieftt herein, mit JC>ofcn fo breit mfe grauenfleiber unb

einem großen grünen Kegenfcftirm in Der Hanb. Diefen Sloron,

ben bie jufeftauenben Stnber fefjr luflig fanben, ftaßte 3äpfel Sern,

benn feiner quälte iftn fo, roie biefer. ©leieft bei feinem Auftreten

ftaeft er i!>n mit bem Kegenfcftirm, bann fprang er auf feinen

dürfen unb begann auf i^m ftcrumjutanjen, baß 3äpfel Sern

glaubte, alle feine Kippen mürben bretften. Unb baju oerftöftnte

iftn ber Serl noeft fortroäftrenb, inbem er fang

:

*t>üb, mein ®fd<tj<n, mdn ®fd<btn,

Du Mit fo truntxrfd-ön, ttic man nod) nidjt» gefehlt,

©u Mjt &ae flüfr-, «tt<rfd?enff< <5|dsri<h.“

Unb babei hagelte el Hiebe mit bem grünen Kegenftftirme auf

3äpfell Kücfen. — Kein, bal mar unerträglich SWoeftte fommen

mal moQte: 3äpfel Sern befeftloß, fid) tu rieften. Sr ftob pl&ftlicft

beibe Hinterbeine in bie Suft unb ließ ben €lomn über feinen Sopf

meg einen unfreimidigen Suftpurjelbaum in ben 6anb maeften.

Die Sinber lacftten (aut auf unb flatfcftten Seifall, benn jle

glaubten, bal geftöre jur SßorfleQung, aber ber €lomn unb ber

Direftor begannen mie rollb auf 3äpfel Sern loliufeftlagen, fo

baß fteft biefer nun oor vSeftmerj oorn aufbäumte unb mit ben

SBorberbeinen in ber Suft fterumfuftr, all feftlüge er auf eine un*

fiefttbare trommel lol. Dal faft fteft fefton gefäftrlicft genug an,

aber el fam noeft fcftlimmer.

SEBte 3äpfel Sern fo mit erftobenem Sopfe unb mit in ber £uft

fterummirbelnben 3ßorberfüßen bafianb, brang plbftlicft Slnanai»

gerueft in feine Küftern* er bliefte gerabeaul unb faft bieftt oor

fieft in einer Soge grau Dfcftentma ft$en, bie eben iftr SDZalfen»

böleften geöffnet ftatte. Diel feften unb einen ©a$ maeften, um in

bie Soge ju fpringen, mar einl.

2iber in bemfelben Stugenbliefe mürbe er am ©ebiß jurüefgejogen,

fo baß er fteft in ber Suft überfeftiug unb einen funfttbaren gaQ tat.
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©r f)6rte nur nod> ben burchbrlngenben ©ct>rei einer grauen*

flimrne, bann »erlor er ba« Semu&tfein unb mürbe an ben Seinen

au« ber Manege gejogen.

9?eununt>&reifngfte$ Kapitel

(Sin feu<t)M 3tbenteu<r

/»rfl am ndchflen borgen ermatte 3dpfel flern au« feiner Df)n*

Vi^macht. Silber e« mar ein bofe« ©rmachen. ©eine beiben hinter*

beine fchmerjten ihn furchtbar, unb er h&rte, mie ber SMreftor zum

Sloron, ber gleichzeitig fein ©taüfnecht mar, fprach:

,,«D?itberÄun|li|l« futfeh betbem. Seibe Hinterbeine gebrochen.

3Btr rooflen frof> fein, menn mir fein ged bezahlt befommen."

„SRecht i|t ber Seflie gefchehen, ber heimtücfifchen," fnurrte

ber (Eloron. ,,©a« ©enltf hdtt ich beinahe gebrochen! Sia mart!"

Unb ber rohe Äerl gab bem armen leibenben 3dpfel tfern noch

einen tritt unb trieb ihn, bem jeber ©chritt ein ©chmen burch

SDlarf unb Sein mar, auf ben Sttarft.

„2Ber fauft einen (ahmen ©fei?" rief er bort au«, „gür brei

SDlarf i(i er iu haben, ©ooiel ifl« ged mert."

©in fchmu^ig au«fehenber €D?enfch fatn herbei, fühlte 3dpfel

Äern« gell an unb fprach: „Schlechte« gefl! -hat juoiel 'Prügel

gefriegt! ©ehn ihm bie -haare au«! ®eb ich blo§ jmei SDlarf!"

„9llfo fort mit ©chaben," fagte ber rohe ©tadfnecht, gab

3dpfel 5?ern noch einen tritt, nahm bte jroei SD?arf unb ging ab.

Unb ber Ädufer murmelte in feinen Sart: „2Bid ihn gleich er*

fdufen unb ba« gell abjiehen."

„-habt hoch SDlitleib," (lohnte 3dpfel 5fern, „mit einer armen

Äreatur! £afit mich gefunb merben, unb ich miß euch bienen, moju

ihr moDt! Slur nicht erfdufen! 9lur nicht erfdufen!"

2lber ber fchmu^ige SKenfch »erfianb bie ©fel«fprache nicht.
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unb auch wenn er fie »erflanben t)4ttc, würbe er ft4> nicht »lei um

3äpfelS Bitten gefümmert haben, benn fein ganjeS -Denfen war

auf nichts gerietet, als «Profit iu machen.

Unb er trieb ihn jum ©tranbe beS ^D^eereö, banb ihm einen

©trief um ben £ais unb an ben ©trief einen ©tein unb warf if>n

in* SEBaffer. IDann feQte er ftth auf einen Seifen, nahm eine 2Burfl

aus ber £af$e unb a|j fie. Unb wie er bie 2Bur(i gegeffen hatte,

nahm er eine ©chnapsflafche aus ber tafele unb tranf fie aus.

Unb wie er fie ausgetrunfen f>atte, legte er fiel) hintenüber unb

fchllef ein. Unb wie er eine ©tunbe gefcfclafen hatte, wachte er auf

unb murmelte: ,,3e^t wirb ber Sfel wohl tot fein." Unb leierte

ben ©tein, an ben er 3dpfel Äern gebunben hotte, h«auf. SEBie er

aber genug geleiert hatte, — wer erfchien an ber Oberfläche? Sin

toter Sfel?

Biein! Sin lebenbiges Äafperle!

,,-Oe!' rief ber f<hmu$ige Äerl: „SBifl bu mein Sfel?"

„3th wars!" rief 3äpfel Äern.

„SBars! darauf pfeif ich! Bftein Sfelsfefl will ich!"

„Jjol birs bo«h
!"

„SEBo benn?"

Unb Bdpfel ffern, ber feine ganje gute Saune mit feiner ffafperle*

gefialt wiebergewonnen hatte, fang:

„Seelachs, Seehecht unb Seeforelle

Sreffcn alle gern (Jfelsfelle,

Schlingen alle« in tf>ren SBauch,

Unb bas Sleifch natürlich auch.

Deift rollführen tit einen 2anj

Um ben (elften 3irfel rem SfelSfchwanj.

OTi<h aber haben fte übrig geCafTcn:

Jannenfcolj tüt ihnen wenig paffen.

Sputfte mich aus eine £ai|ifehfreffe,

Sagte, ich fei feine Xklifateffe,
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(Sollt« micf) «lüg jum Xcuftl fdjerm —
Xu brum £crrn gd)mui}ian b««br«n.“

„©aoon »erflehe ich bloß bas eine,' ermiberte ber Derblüffte

ScOf>dnt>ler, ,baß bu ein gani freier tferl bi(T
#
unb baß meine

iroei 3J?arf beim Xeufel finb."

„2llfo miD id)S 3hnen erfldren," entgegnete Bdpfel 5?ern. „3a*

mohl: 3<h mar ein (Sfel, unb imar mar idE>, als ict> nod) fein ©fei

mar, ein Diel größerer ©fei als fpdter, mie ihr mid) gefauft ^abt.

3d> mar fogar ber ©felfünig! ©aß mir babei ©felsohren ge*

machfen ftnb unb alles übrige baju, bamit gef<t)af> mir gani red>r.

hoffentlich gehtS allen fleinen imeibetnigen ©fein fo, bie nichts

lernen unb nur fpielen motten! Xro^bem mar es eine große ©e*

meinl>eit, mid) erfdufen iu motten, unb ©ud) gefd)ieht es gani

red)t, baß 3f>r um ©ure imei $D?arf fommt."

,,3d) roitt nicht mijfen, mas bu Don meinen ©efchdftsgeba*

rungen hdltjl, fonbern mie es fomrnt, baß id) fiatt eines ©felSfeflS

ein @tücf holl am ©eile habe.“

„©aran ifl $rau ©fchemma fchulb, meine liebe, gute, einjige

$D?ama, bie, mie atte Warnas, ein gütiges oerjeihenbes heri unb

es nicht lugelaffen hat, baß id) fo elenb mgrunbe gehen foflte. —
2Bie 3()r mid) ins SBaffer roarft, rief fie jofort ihren Eeibbelphm

an £)rt unb ©teile, unb er rief feine greunbe aus ber gamilie

2ad)S, hed>t unb gorette herbei, baß jte bas ©felhafte an mir

megfrdßen. (Sin unoerfd)ämter h«if»fd) mofffe, mie id) bereits an*

beutete, aud) meinen eigentlichen tfern, nämlich ben richtigen

3dpfel tfern, ndmlich mich, bas berühmte Äafperle, freffen, aber,

mie ich fd)P« bie ©hre hatte#
3()nen ooriujingen: er h«t mid) aus*

gefpucft, unb nun bleibt mir bloß noch übrig, 3hnen abieu iu

fagen."

,,©o? SDleinfi bu? 3d> nicht! 3e$t Derfauf ich bid) als 35renn*

holl/' rief ber üble tferl unb mottte 3äpfel flern an fleh h«<*n*
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leiern, ©er aber «Darf if>m ba« Seil in« ©effcht unb fchroamm

in« Weer fffnau«.

Sffiie er »»eit genug t»ar, rief er: „Haffen Sie ff<h bod) ba«

©fel«fell al« Hantel machen. ©« mub 3()nen fefjr gut ffefjen.

©inen ©fel«fopf haben Sie foroiefo fchon."

2Bütenb lief ber 5eül)<inbler banon unb »erlangte »on betn

Stallfnecht feine iroei Warf jurücf. ©er rooUte ffe ihm nicht

geben, unb nun »erprügelten bie beiben fcheuflichen ferle einanber

fo rafenb, bab ein j'eber fein aohlgemeffene« unb reichlich«« teil

empfing.

3nbeffen fchroamm 3üpfel fern tapfer auf bie hohe See hi«4

au«, glücflich, fein ©fei mehr ju fein, unb feff entfrf>loffen, auch

niemals tpieber einer ju tperben. Sein -Oauptgebanfe aber t»ar:

„3Bie mach ich« nur, baff ich lieber ju meiner guten Warna

fomme."

llnb laut rief er au«: „Warna! Warna! t»o biff bu?"

©a faf> er in ber Seme etroa« 2ßet|je«. ©a« n>ar eine f lippe,

bie au« bem Weere aufragte. Unb auf ber f lippe fab noch etroa«

»iel 3Beij?ere«. ©a« i»ar, hurw, hnrrn» l‘a: ba« roar ber Stitter

§alf »on 2Beifenfcbt»ingen, grau ©fchemma« getreuer 35ote.

„Wach fchnell! Wach fdmeO!" rief ber, „füfjlff bu nicht, bab

hinter bir ba« Unheil jagt?"

3Äpfel fern brehte ffch um. ©ntfeiffich! ©in furchtbare«

fchmarje« Ungetüm fchmamm tuie ein S5erg hinter ihm her.

,,2Ba« iff ba«?" fdjrie 3apfel fern.

„©er ®alfifch. Wach! Wach!"

Unb 3üpfel fern fchroamm au« Heibe«früften.

„Schneller! Schneller!" rief ber galfe. ,,©u mubt alle fraft

jufammennehmen, fonfi biff bu »erloren."

3üpfel fern fchob rotrflich «oie ein 'Pfeil burch« SEBaffer. fein

Xorpeboboot fann fdjneller fahren.
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,,©o i|i« recht. ©o ifi« gut!" rief t>ei* Salfe. „3iur noch dn

paar ©tbfie."

UnP mirflicb: 3<lpfcl tfern ergriff fcton t>ie Klippe mit Pen

£dnben, — Pa, ein Schnapp! unP e« mürbe Punfel um ihn: ©er

2Balftf<h hatte ihn »erklungen.

QSierjigffeö Äapitcl

©unfein

Onr\a« ifl Penn Pa«?" fchrie 3dpfel tfern. ,,©ibt« Penn hier

„eSVfdne ©trafienbeleuchtung? 3Bo Preht man Penn hier Pa«

eleftrifche Sicht auf?"

„D! £>! £>! 9lrrr!" fnurrte etroa« in Per Pa« an ihn

anjiief.

„35ifte fc^ubbfen ©ie nicht, J£>err 9trrr! ©teilen @ie ftc^ lieber

ßor," fagte Pa« tfafperle.

„SDlein 3lame tjt tfnurrhahn, ©eefifch unP 95auchrebner,"

fnurrte Pie Stimme. ,,©ie ftnP offenbar fremb hier, fonfl t>dtten

©ie mich an meinem Organ erfannt. 2luch fd>einen ©ie nicht ju

toiffen, ma« 3hnen beoorfleht, fonfl mürben ©ie nicht nach Sicht

»erlangt haben. ©eien ©ie frot>, Pafi ©ie im ©unfein »erbaut

merben
"

„Verbaut? SBiefo?"

„3a, glauben ©ie Penn, Per 2Balfif<h f>at un« »erfchlucft, blof

Pamit mir in feinem Sföaule fpajieren fchmimmen? SDlit feinem

ndebjlen Sitemiuge faugt er un« in feinen Klagen, unP bann Profit

Pie Sföahljelt — für if>n! 2Bir merben bann feine Gelegenheit

mehr befommen, ju Mittag ju ejfen. SEBir merben un« in feinem

SJtagenfafte auflbfen. -höchfl unangenehm Pa«!"

,,©a« rooOen mir erfl mal fehen, ob er £annenho4 »erbauen

fann!" bemerfte 3dpfel JCern. „Slber ma« ©ie betrifft, £err
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Änurrl)flf)n, fo foHten ©ie fro^ fein, in ben Stauch be* Sffialgfcbe*

)u fommen, mo ©ie ©elegenbelt f>aben, fi<t> nun in doppeltem

©inne al* 3taud)ret>ner ju probujieren."

,,©ie ftnb ein friooler ©efefle," fnurrte ber ffnurrbabn unb

f$oß in eine anbere ©trage be* SEBalgfcbmaule*, bafi t>eigt, er bog

um ben ndcbflen 3at)n bei Ungetüm*.

3dpfel Stern aber fletterte an einem f>of>(en 3af>n in bie £6be,

ber ihm hoch roie ein Jtircbturm iu fein fcbien, unb er fe$te ficb

an ben SRanb biefe* Strater*, benn e* mar ein mahrer Strater»

fchlunb, ber bie Fühlung biefe* 3af)ne* bllbete.

„3al)ndr|te fcheint ti hier auch nicht iu geben," fagte 3dpfel

Stern oor ft<t> hin, „fonft bitte fich ba* ©eeungeheuer mohl biefen

hohlen 3abn plombieren lajfen."

3n biefem 2lugenblitfe ert&nte au* ber tiefe be* f>o^)(en 2Bal»

gfchiahne* eine ibm befannte ©timme. ©* mar ber Seibbelphin

ber $ee ©fchemma, ber alfo fpracb: „€* ifl bocb unglaublich!

©tatt üor2lngfl tu fierben, machfl bu faule 2Bi$e!"

„©rüg ©ott!" rief 3dpfel in ben SUbgrunb binab. „3$ »ufjt

e< fa, ba|j ich bi« Söefannte treffen mürbe.— Silber bu irr(l bicb,

menn bu meinfl, baf mir vergnügt jumute ifl. SSBeift bu, icb tu

bloß fo, al* mdre icb luflig. ©ofl icb etma meinen unb b'ulen?

©cbeuflicb genug ifl e* fa hier, unb menn icb un ben SKagenfaft

benfe, in bem icb nticb auflofen fofl, mirb mir übel, aber ma* ein

richtige* Stafperle ifl, fleQt ft<b menigflen* übel, menn e* auch nicht

fibel ifl, unb bann, — ftebfl bu: im Sßergleiche tu meiner SBer*

bannung in bie ©feKhaut ifl e* bi?r im ©runbe ganj ertrdglicb.

— ©ie -Oauptfacbe aber ifl: ich bin voll SBertrauen auf bie £ilfe

unferer guten grau ©fchemma! 3$ meif e* ganj geroifi, meine

gute SDlama »erlagt mich nicht."

,,©a* lg ein gute* SEBort, mein 3unge!" rief ber ©elpbin au*,

„unb }ur Belohnung bafür min ich bir etwa* ©cbüne* fagen. 3a,
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3dpfel Jfern, unfere liebe grau ©fcbemma, beine gute SWama,

i»ifl bicb nicbt »erlaffen, bocb mußt bu bid) erfl al« einen tapferen

Surften unb guten ©obn beweifen. SEBiffe: bie^ ift ber SHJalfifcb,

ber beinen Sßater »erklungen f)at, unb beute, je^t nod) lebt ber

gute 21lte im Innern biefe« Ungetüm«. SJBiflft bu if>n retten?"

,,©o wahr icb ibn unb meine liebe $Jtama »on Serien liebe!"

,,©ebr fd)6n, mein ^unge, aber bebenfe wobl: e« fann bir beln

Heben foßen!"

„Sßon wem f>abe icb benn mein Heben, wenn nicht »on meinem

guten 'Papa, bem großen SDteifler 3orntiegel? ©erne fe^e icb **

auf« ©piel für ibn."

,,©ebr lüblicb, liebe« Äafperle. 2lber id) barf e« bir nicht »er*

beblen: e« ift nicbt febr wabrfdfeinlicb, baß bu mit bem Heben

ba»on fommft, wenn bu bicb bortbin toagfi, wo jetjt bein 'Papa ift.

dagegen fannfl bu augenblicf lid) bi« greibeit gewinnen, wenn bu

barauf »erjicbtefl, ibn retten ju wollen. ©u braucbli bicb nur auf

meinen Stücfen ju feben, unb icb febroimme mit bir binau« au«

bem fRacben be« Untier« in« SJteer unb bringe bicb U»r 3»fel

©olbboben."

„'Pfui! SEBic fannft bu mir fo wa« anbieten! ©a« bat bir unfre

gute unb fepone Herrin gewiß nicbt aufgetragen! Stein! Hiebet mit

meinem lieben 'Papa tot, al« ohne ibn lebenbig!"

2Bie ba« grau ©fepemma« Heibbelpbin bürte, peitfebte er fo

»ergnügt in bem poplen 3abue be« 2Balftfcpe« b«ann, baß ber

ganj locfer würbe* bann rief er au«: „ölücf auf ben 2Beg! ©leicb

wirb ber 2lugenblicf fommen, wo ber SEBalfifcp ba« SJaffer einiiebt,

um bie Saufenbe »on gifepen in feinen SDtagen *u beförbern, bie

lebt mit un« in feinem SJtaule jtnb. ©u f&nntefl bicb retten, in»

bem bu ju mir in bie Babnbüblung fprdngefl* fo aber, ba bu ein

guter ©opn unb tapferer 3«nge bift, maepft bu, wenn ba« große

Staffeln be« (ginatmen« ertönt, einen J£>ecptfprung fopfüber in bie
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Strömung unb Idft bi«h mit in ba* innere M Unge^euer^ fau»

gen. SBielleicht ijl e* Mr bcflimmt, bort mit ben gifttjen tugleich

tu oerberben. ©ann bifl bu al* ein £elb geflorben, 3dpfcl Jfern!

Sßielleicht aber gelingt ei bir, ein Neine^ £i$t tu erbiicfen. 2luf

bic« fchroimm mutig Io«! ©u roirfl bann ein ©d)iebefen|ler<hen

fehen. ©ieö fchieb in bie £öhe unb frieche in bie Öffnung hinein!

STOehr fann tct> bir nic^t fagen. SBeljüt btch ©ott, mein tapferer

SBurfd)! 3ch hofft, baf mir un* mieberfehen."

Äaum hatte ber ©elphin feine Siebe beenbet, ba fünbete auch

fdjon ein furchtbare* ©urgeln unb Staffeln an, baf ber SJalfifch

ba* ©efdjdft be* Einatmen* begann, Sofort (türtte ji<h Bdpfel

tfern oom 9tanbe be* Bahne* in bie Strömung, »on ber er (ich

augenblicflich, umbrdngt non einer ungeheuren Qlnjahl tappelnber

gifctje, rafenb fchnefl fortgetogen fühlte, einer noch bunf leren £öh*

lung tu, bie fich immer mehr unb mehr »erengte, bi* e* fo enge

mürbe, baf Bdpfel tu erjlicfen glaubte, ©enn er mürbe fe^t mit

ben ihm tundchjl befinblichen gifchen tu einer Sföaffe tufammen*

gequetfcht. 3nbeffen, mdhrenb bie gifche, beren meiche* gleifch

feinen SEBiberffanb letflen fonnte, babet tugrunbe gingen, gelangte

Bdpfel 5tern banf feiner tannenholtenen ?eiblid)feit glücflid) burch

bie Schlunbenge be* SBalftfche* in ben 3Balfifchbauch unb: -Ourra!

fofort fah er in beffen -Ointergrunbe ba* gemeloete ?i<htchen fltm*

mern. 9Jfit geroaltigen Stöfen feiner 3lrme unb bie 25eine mit ber

©emanbljeit eine* grofche* au*einanberf<hnellenb, fchmamm er

brauf tu unb mar in meniger al< fünf Minuten bei bem genjler»

then angelangt, ba* er fofort in bie £61) fd>ob, um bann fogleich

burch bie genfferüffnung in ben 9laum ju frieren, ben jene* üicht*

chen fpdrlich genug erleuchtete.
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0nunböKrjigfie$ Äapitd

Äuf «benfo fdjlaut n>i< fxlbtnmüttge SEBdfe Styfd -£<rn feinen guten

93af«r Bornfieget unb ficf) felbft «ul bern S3«u<fje beb SBafftfcf)«* rettet

Olfb, mie fjertlid)! 3n tiefem Staume mar e$ troefen! ©cbleunigfi

<lließ 3äpfel 5tcrn ba$ ©ebiebefenfter mieber faßen unb fprang

auf ben SSoben. SDterfmürbig; t»ar f>6l|erner Soben!

9Xber Bäpfel Äern batte feine Beit, fi<b iu munbern. 3e$t mußte

er tuerfl feinem guten $apa um ben £al$ faßen.

Sief), rnie fab ber auä! Sin unenblid) langer SSart maßte an ihm

herab, unb felbji bie gelbe Stubelbaarperücfe mar meifi gemorben.

@o faß er hinter einem brennenben Siebte an einem f(einen £if$e

unb la$ bie SSibel. ga(l märe er üor glücffeligem Sntjücfen geflor*

ben, al$ ficb fein 3äpfele an ibn bängte unb bann oor ibm bin»

fniete unb fpracb: „Sßenetb! 3<t> habe fo unrecht an bir gebanbelt,

unb meine ©ebulb ifl tß, baß beine £aare meiß gemorben finb."

Slber $Dtei|ter Borntiegel beugte ftcb über i’bn, gab ibm einen

langen Äuß auf bie ©tim unb einen längeren auf ben SDtunb unb

fpratb: „Du bijt ba, unb fo i|t aflerf gut unb aße$ »ergeben. —
Sieb, mein Bäpfele, mie glüeflieb bin icb, baf meine alten Siugen

bief) noch einmal fef>cn, ebe fle ficf) für immer ^liefen. Denn nun

muß halb gejtorben fein."

„Stiebt bo<b tyapa! Stiebt geflorben!" rief 3äpfel au«. „3<b bin

gefommen, bleb iu retten!"

9iber SJteifter 3orntiegel febüttelte ben Äopf: „Stein! eß i|t ju

fpät, unb fa|i reut mieb meine greube, bieb miebergefeben ju haben,

benn nun mußt ja bu mit mir jterben. Denn eß ifl fein Siuäroeg

»on hier, unb aße Vorräte ftnb aufgejebrt."

„5Bo man hinein fommt, fommt man aueb heraus," fpraeb

Bäpfel 5tern. „Sibcr bu fagtefi Vorräte. £at ber SEBalfifcb eine

SßorratSfammer im 58au<b?"
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„Bai nicht," fagte
<

2D?etfler 3orntiegel, „aber Id) l)abe in meinem

Unglücf ein wunberbarei ©lücf gehabt, bem allein ich ei oerbanfe,

bafi id) heute tiod) lebe. Denn, benfe bod): id) bin ja feit einem

3al)re im 95aud>e biefei gifchei."

„3a richtig, wie war benn bai nur möglich?!" rief 3dpfel aui

unb fai) ftd> um.

„®ai bu hier ftehfl, mein 3dpfele," begann SDleifler 3orntiegel

langfam tu erjd^len, „ifl nicht bai 3nnere einei Siföei, fonbern

bai 3nnere ber Äajüte einei £riegif<hiffei, bai unfer ©aflwirt,

benn fo möchte ich ben 2Baljifd) nennen, gleichteitig mit mir oer»

fchlungen hot. ©in glücflicher 3ufafl wollte ei, ba§ bei biefem

fchrecflichen Sßerfchlungenwerben mein armfeligei Ädhnchen im

Sauwerf bei großen ©chiffei hangen blieb unb twar ju|1 an einer

£ufe, bie ich fogleich oerfdUofi. 3ßai aui ber Bemannung bei

©chiffei geworben ifl, weif? ich nicht. 3<h metfi nur, baji ich «De

genfler unb £üren fefl oerfchlojfen hidt unb ei fo oerhinberte,

bafc 2Baffer tu mir gelangen fonnte. Dort bie £üre hinter bir

fuhrt in bie Sßorratifammer bei ©d)iffei, bie £üre ba aber, oor

uni, führt tu einem 'panterturm mit einer 9tiefenfanone. Slun,

mit ber 5tanone fonnte ich nichti anfangen, aber bie Sßorrati»

fammer war mdne Rettung, benn fie war öoO oon Äonferoen,

®d)iffiiwtebacf, SEBein unb auch oerfehen mit Richtern unb

3ünbhöltern. Unb wai nicht weniger ali ©lücf tu preifen ifl:

auch biefe SJibel fanb ich t>ort unb aOerlei £anbwerfiteug. ©o
brauchte auch meine ©eele nicht tu hungern, unb auch meine

Jfbdnbe fonnten fich befchdfttgen. — SEBeifit bu, wai ich luerjl ge»

macht habe?"

„9lun, wai benn?
1
' fragte 3ipfel Äern neugierig.

„©inen 2lntug für bich," antwortete SDldfler 3orntiegel.

„gamoi! gamoi!" rief 3dpfel aui, „ben fann ich brauchen,

benn ich Mn, wie bu ftehfl, fiferfafernaeft. J&urral)! -Ourrah!
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©leid) sief) id) einen fd)6nen Äafperleanjug an! ©d><töe nur, baj?

fein 5J?arberfd)»ani am £ute i|t."

„9ftarberfd)»ani? 2Biefoein$D?arberfd>»anj?'' fragte Stteißer

3orntiegel.

Unb nun ersafjlte 3dpfel Jfern, »dljrenb er (Id) anjog, bie ©e*

fd)id)te »om Sflarberfdjmanj unb überhaupt feine ganje ©efd>ic$)te.

Slufmerffam t>orteber2f Ite ju, bann fprad) er
:
„3Bunberbar f)at bid)

©ott burd) feine gee, bie gute grau ©fd)emma, geleitet, bie ja aud)

i dt) fennen lernen burfte. 3iun aber, lieb3dpfe!e, »erben mir uns roolß

an ben ©ebanfen gen>6f)nen muffen, baji baS ©nbe nafje ifl. ©u ja

f6nntefl oielleidß aus biefer ginßernis, wo air nid)t bleiben fönnen,

»eil id) aaeS aufgejel)rt Ijabe, »ieber ans £ict)t gelangen, ob»ot)l id)

baS nid)t ju glauben »age, aber id)— id) bin ju alt unb ju fd)»ad)."

„3iid)ts ba!" rief 3dpfel aus. ,,©u roirfl gerettet unb f>eute

not^! — 3(1 'Pufoer bei ber Kanone?"

,,2BaS mein(l bu?"

„'Puloer! 3um ©d)iefjen!"

„@e»i(i! ©ine ganje Kammer nofl!"

„Unb aud) @efd)offe?"

„greilid)! Ungeheuer große 3ucferf)üte aus ©taf)l."

„3ta alfo. Sann fd)ießen »ir einfad) ein 2ocf) burd) unferen

©aßroirt. ©ann nefjme id) bid) auf meinen SJucfel unb fd)»imm

mit bir ans £anb."

SJteißer 3orntiegel fd)üttelte ben Jfopf: ,,©u bi(! »afjrffaftig

mein ed)ter ©ot)n, benn bu f>afl 'pljantaite. ©as aber, ftirdjt id),

mirb bod) nid)t gef)en.'

2lber eS ging! 3dpfel Jtern lub eine Kanone mit bem größten

©talßjucferljut, fd)oß los unb, pitfd)! bum! frad)! fauße ber

3ucfer()ut burcb ben ?eib beS SfBalßfdjeS.

©urd) bas b.aburd) entfleljenbe ?od) aber fprang 3dpfel £ern

ins 9)?eer, feinen guten 'papa auf ben SHücfen tragenb.
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3roeiunbt>ierji<jjto ftapifel

3£pftl Jftrn jdgt, baß <r fein himmeg Jtafperl« nubr i(l

£^rau&en waren jte nun alfo, aber in Sicherheit belegen

lange nod> nicht, unb ei rodre ihnen »ielleid)t boch nod) übel

ergangen, trenn nid)t triebet jur rechten Beit ber gute Delphin

aufgetaud)t trdre, ber gerabe in bem Oiugenbiitfe ben SRachen be«

2Balftfd)e« rerlaffen hatte, al« biefer, burd) ba« £od) in feiner

Seite trüb geworben, hüthtf ärgerlich feinen SKadjen aufri& unb

brüllte: „'Bai ifl benn ba« für ein niebertrddjtiger Unfug? £ler

lieht ei ja!"

JC>dtte je$t ber Delphin unfere beiben greunbe nicht auf feinen

dürfen genommen, fo trdren fle wahrfcheinlich in bem fürchtet*

lieben 3lufruj)r jugrunbe gegangen, ben ba« ungeheure trütenbe

tier burd) feine heftigen Bewegungen im SEaffer »erurfachte. 9luf

bem Stücfen be« ©elphin« aber gelangten fie, wenn auch erfl nach

rielen Stunben unb einigen 9lnfdflen ron Seefranfheit be« guten

Sllten, glüeflid) an« £anb, unb e« oerfleht ftch »on felbjl, bafj fte

ihrem lebenbigen 2Ba|ferautomobtl ben h^lliehüm ©auf au«’

fprad)en. 3dpfel 5tern gab bem ©elphin fogar einen frdftigen unb,

wie man ftch benfen fann, faftigen Schmal), obwohl ba« gute

Schuppentier etwa« tranig au« bem Sd)lunbe rod). ©ann fragte

er: „Unb fannfl bu mir auch bie«mal ben 2Beg fagen, wie bamal«

auf ber 3nfel ©olbboben?"

,,©i natürlich!" antwortete ber ©elphin: „3mmer ber ölafe

nach, mein 3dpfelc! ^rnnter beiner fd)6nen Äafperlenafe nach!"

„9hi alfo, bann abieu, Dnfel ©elphin! ©rüf beine liebe grau

©elphinin unb alle beine Herren Sühne unb grdulein £6d)ter

recht heril'd) »on mir unb lag bich wieber mal fehen," rief jum

2lbfchieb Bdpfel Äern, unb ber ©elphin antwortete: ,,5Bcrb«au«*

richten, gute« Äafperle, unb wieberfehen werben wir un« gewifi—
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ba« Ijeifit, wenn bu je^t enblicf) wirflid) gefdjeit geworben bifl.

®onft bu mid) nie wieber!"

„SBenn« auf weiter nicfjt« nnfommt, al« auf meine ©efdjicflit^--

feit, bann (jabe icf) ficfjer nocf) ba« Vergnügen," antwortete ba«

JCafperle, „benn gefdjeit bin id) je$t foloffal."

©ann wanberten Sßater unb ©oljn tapfer brauf lo« in« ?anb

hinein, wobei unfer 3üpfel unau«gefet$t barauf bebaut war, bem

9Hten ba« ©eljen §u erleichtern.

©o mosten ©ie etwa eine ©tunbe 2Bege« hinter ftch fjaben,

al« fte iwel elenbe ©eflalten am 2Bege flehen faljen, bie bettelnb

bie J£>üte fjin&ielten unb murmelten: „Sin 2llmofen, liebe Herren,

bitte, bitte ein Sllmofen für einen alten lahmen 3Jlann unb eine

alte blinbe grau."

„Such fenne ich bocf) ?!" faßte Bäpfel Äern. „©u bifl ber nicfjt«»

würbige gucfj«, ber mich beflogen hat, unb bu bie nicht weniger

nicf)t«mürbige tfa^e, bie ihm babei half. S« fcheint alfo, ba«

©prichwort ifl wafjr: »Unrecht ©ut gebeizt nicht
1 unb ,2Ber

anberen hat einen SÄocf genommen, ifl meifl ohne hembe umge*

fommen‘."

,,S« ifl nur ju wafjr," antwortete ber guef)«.

„9lur tu waljr," wieberfjolte bie Äatfe.

' „Unb nicht nur, baf wir ade« »erloren fjaben, wa« wir bir unb

anbern flauen, ich bin auch für meine SBerfledung beflraft unb

wirflich latjmgebiffen worben non einem fchrecflichen gangljunb,

namen« ©cfjnapp«," fügte ber guefj« Ijinju.

„©aran erfenne ich meinen mertgefdjü^ten greunb ©$napp«,"

faßte einfach 3äpfel Äern.

„Unb ich," jammerte bie Äa$e, „würbe oor lauter ©otun in

ber £at auch wirflich blinb."

,,©a« fommt baoon," meinte 3äpfel Äern. „?eib tut mir« ja,

aber ich f<»nn n>eber bir ba« hinten, noch bir ba« SBlinbfein weg*
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tarieren. 3$ f>abe j'eijt mit meinem guten alten tyapa tu tun, ber

mehr Slnfprucb auf metne £ilfe bat, ali il>r jwet ©taufte. Such

fann id) nid)t$ geben, ali ben guten 9lat: <pacft euch »eg unb fd>ert

euch nach -Ourrafien, »o man aui fKdubern grofe Herren macht."

„3a, foiange einer äraft bat, ju rauben. 2Bir aber finb »on

bort auigewtefen worben, weil mir je$t inoalibe finb," antworte*

ten bie jmei. „35itte, bitte b*lf uni bo<h! 9)imm uni ju behten

Dienern an, wenn bu fonfl nicbti für uni tun fannfl. 3Bir »ollen

bir gemi§ treu unb ergeben fein."

Saft bitte ihnen 3äpfel Äern geglaubt, aber inbem er fich ade«

überlegte, »ie fub bie beiben ibm gegenüber benommen batten,

rnufste er boch tu ber Ueberjeugnng fommen, baf bei ihnen -Oopfen

unb SRalj oerloren »ar, unb er fpracb : „SBenn ich ein großer

Jf>err wäre, bemi nicht barauf anfommt, oorn unb hinten befioblen

unb betrogen ju »erben, »ürbe ich tun, mai tbr oon mir

möchtet; fchon, bamit ihr febt, bajj ich nicht rachfüchtig bin. 9lber

fo: 3lein
! 3$ fann mir ben ?urui nicht lei|ien, Diebe ali Diener

ju nehmen, gabrt ab, ihr 0cf)ufie! 3dpfel 5tern ifl flug ge*

»orben!"

Unb bie beiben brücften fub, inbem fte murmelten: „Der ifl

»abrbaftig gefcfjeit geworben!"

SKeifler 3orntiegel gab feinem Jtafperle ganj recht: „SDiitleib,"

fprach er, „ifl eine tugenb, aber ei fann auch eine Dummheit fein

unb ein Unrecht an folgen, bie ei roirflich bebürfen. 2Benn bu

einen anberen im €lenb flehfl, unb bu fannfl ihm helfen, fo tu ei,

auch ®enn er möglichermeife beiner J£>ilfe nicht »ürbig ifl. 3n*

beffen, »enn bu ganj genau meifit, er ifl ein 0<hurfe, fo hebbeine

-Oilfe lieber für anbere auf, bie nicht leben 9lugenblicf bereit ftnb,

ftch felbjl burch 0<hurfereien ju helfen."

0o gingen fie »eiter unb weiter, bii ©letfler 3orntiegel oor

SJlübigfeit nicht mehr gehen fonnte.
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„210, bas Qllter!" fpra0 er, „es ifl ein ©lenb! 30 fann ni0t

mcf>r! junger, ©ur(l unb 3Jlübigfeit finb für einen alten SKann

f0le0te 5Beggefeflen. ©e() allein, 3dpfel Jfern, unb laf mi0 am
2Bege »arten, ob jemanb fommt, ber mir hilft."

3dpfel Äern aber fpra0: „2Bei|jt bu, 'papa, -bu ^aft »ohl re0t,

mid) für einen 2Binbbeutel unb ?ei0tfufi ju halten* bafj bu mi0

aber für einen f0le0ten Ä'erl hdltfi, ifl ni0t re0t oon bir. —
5J?ag fontmen, »aS »ifl, i0 bleibe bei bir . .

.

Übrigens fet>e 10

bort im Selbe 9tau0 auffleigen. ©emtfi ifl bort ein SBauernhauS.

30 fpring f0nefl hin unb f0au na0."

Unb »ie ber SBtnb eilte er baoon.

Äeine brei Minuten »ergingen, unb er »ar »ieber ba, mit

freubeflrahlenbem @ejt0te: „Ä'ontm," rief er f0on »on »eitern,

„es ifl »irfli0 ein 93auernhaus, unb eine ©timme f)at mir geant*

»ortet, ba|j »Ir eintreten bürfen. ©o ftnbefl bu »enigflens einen

©tui)l, bt0 ju feffen."

3Bie fie aber an bas -OauS famen, fanben fte es »erf0lof[en,

unb als 3dpfel tfern flopfte, rief eine ©timme: „30 fjab mirS

anbers überlegt, gür 3dpfel tfern ifl hier fein ©intritt."

„Äennfl bu mt0 benn?" fragte Bdpfel 5fern.

„2Die foflte i0 meinen 3J?6rber ni0t fennen," antmortete bie

©timme.

„©rlaube mal," antwortete 3dpfel Äern, ,,»enn i0 bein 9J?6r*

ber bin, »ie fomm|t bu benn baju ju leben?"

„Das ifl ni0t bumm gefragt," entgegnete bie ©timme, „unb

für gef0eite gragen habe i0 ebenfooiel übrig, »ie für gef0eitc

Qlntroorten. Darum »ifl i0 bl0 roirfli0 f>ereinlaffen, ob»obl bu

eS eigentlich ni0t »ert bifl."

„5Dleinet»egen fannjl bu mi0 gleich »ieber hinauSmerfen," ant*

»ortete 3dpfel Äern, „wenn bu nur meinen guten <papa beherbergen

miflfl."
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©ie tür ging auf, 0« traten ein. Sitemanb mar ju feiert.

„•Oe! 5Btrtfd)aft," rief 3dpfel Äern. „SBofjnt l)ier t>er unfid)t*

bare £err guft?"

„SRein !" fam eine Stimme oon ber 555anb. ,,«£>ier mof)nt ^rofejfor

©oftor SKaifdfer, ermorbet an einem flürmifct)en SRaiabenbe non

3*ipfcl £ern unb jum Heben mieber aufgewecft an einem fd)6nen

sföaimorgen oon grau ©fd)emma."

,,©ad)t id) mir« bod)," fügte 3dpfel Äern. „©er gelehrte 9J?«i*

fdfer, an bem id) fo bdflid) ge^anbelt f>abe, |)6rt nid)t auf, mir

356fe« mit ©utem ju oergelten. 2lber id) »erflehe fe$t bie SRal)*

nung, bie barin liegt, J^err ^rofeffor."

,,©a« wollen mir hoffen,“ entgegnete ber unb (lieg eine treppe

herunter, inbem er einer langen £abaf«pfeife bid)te ©ampfmolfen

entfaugte. 21ber biefe S55olfen rod)en nid)t nad) tabaf, fonbern

tiad) Slnana«.

„©iefen tabaf l)aben Sie fid>er oon grau ©fdiemma gefd)enft

befommen," fagte 3dpfel Äern.

„SlBerbing«," antwortete ber gelehrte «DJaifdfer.

„So ift alfo meine liebe SJfarna f)ier in ber 3idf)e," fagte 3dpfel

tfern.

„©iefe golgerung ifi nid)t ganj richtig," antwortete ber ge«

lehrte SRaifdfer.

„Sld), fagen Sie mir bod), wo fie iß," bat 3dpfcl tfern.

„Sie wirb ftd) bir jeigen, wenn fie ei für gut befinbet," ant»

wortete ber gelehrte SRaifdfer.

,,2ld)," meinte 3dpfel Äern, „wer weif, ob fie mid) nod) mag."

„555er weif," fagte ber SRaifdfer unb wacfelte mit feinen

güfjlern. „2lber," fut>r er fort, „SRetfter 3orntiegel bebarf, wie

id) fei)e, ber Stdrfung. <Si iji beine <pfltd)t, 3dpfel, it>m eine

Habung ju oerfd>affen. 3d>» t>er id) mid) oon Sldttern unb tau

ndt)re, f)abe natürltd) nid)t« im J&aufe, aber nebenan, ein Viertel*
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jiünbcfjen »»eit, n>o{>nt ein Füller, namens tflapperrab, ber f>at

eine Auf), unb biefe Äulj gibt 3)?il<f). Sauf f)in unb Ijol einen topf

doD."

Unb 3dpfel lief. Unb er lief pfeilfcfjneQ, fo baß er jiatt einer

Sßiertelflunbe nur fünf Minuten brauste.

„n Slbenb, £err Älapperrab," grüßte er ben $D?üaer, ber, über

unb über mit «Öiefjl beftaubt, »or feiner Sflüljle flanb, beren große«

9tab, »on einem fleinen 33act)e getrieben, fiel) fleißig brel)te, „n

Slbenb, n Slbenb, bitte geben ©ie mir einen topf Sftilcf)."

„Seme, mein ©o(>n," antwortete ber SftüOer, „wiafl bu einen

topf für fünf ober für ief>n Pfennige?"

antwortete 3dpfel Äem, „am liebjien einen für jwanjig

Pfennige, — nur l)abe i$ leiber fein (Selb."

„Jpm . .
." meinte ber 3J?üfler, „fein (Selb . . . ba$ i(i bumm . . .,

aber mir fcfjeint, bu f>afl einen frdftigen Siüdfen, nicf)t?"

,,D() ja! 3$ glaube fcfjon, baß er frdftig i(l."

„9ia, bann fann un« beiben geholfen »erben," antroortete ber

SJtüller. „3$ (>abe nocf> jefon ©dcfe SDieljl brüben abjuliefern beim

SBdcfer 2Binjigbrot, unb mein (Sfel ifl am (Snbe feiner £rdfte.

©cfclepp mir bie ©dcfe, unb bu friegfl bafür einen großen topf

5D?il<&."

„gurcfjtbar gerne," antwortete 3dpfel Äern.

„9ia, na," antwortete ber Sftüfler, „fo furcbbar gerne wirft bu

ba$ faum tun, benn bie ©dcfe finb fdjwer. 5J?ein (Sfelcfjen liegt

nid)t umfonjl im ©terben, unb ein (Sfel f)at meljr Ärdfte, ali ein

3«nge."

„2Ba$ ein (Sfel fann, fann icf> aucf)," fagte 3dpfel JEern unb

bacfjte mit ©cfjrecfen an feine <£fel«erlebnijfe.

„SEBoan feljen!" meinte ber SföüHer.

9lber 3dpfel 5Eern fcftleppte richtig alle ief)n ©dcfe jum SBdcfer,

unb ber SföüHer mußte iljn loben, benn ba« ffafperle bra<t>
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faß jufammen unter ber Saß, unb ber ©djmet# rann if>m in

«Strömen.

2Bie er ben lebten Sadf abgeliefert hatte unb bafür einen großen

Xopf ’DTild) in ©mpfang nahm, hörte er ein Stöhnen au* ber ©ße

unb oernahm bie auf efelifd) gefproß)enen SEBorte: „3Apfel Äern!

3dpfel Jtern! Slehß bu miß) benn niß)t?" 3dpfelging ber Stimme

naß) unb erblitfte ein arme* franfe* €felß)en, ba* auf einer Sß)ütte

Stroh in ber ©cfe lag unb faum noß) tum ©ruf mit bem Sß)wanje

webeln fonnte.

„SJtein ©ott!" rief 3dpfel Äern unb fniete an feiner Seite

nieber, „bu biß boß) niß)t

.

„3«, iß) bin Spinnifar," antwortete ber ©fei, „iß) bin ber un*

felige Spinnifar, ber niß)t lernen wollte unb ßß) bafür i)at ju

tobe arbeiten rnüffen al* ©fei. 3ß) ßerbe, 3dpfel, iß) ßerbe! 3ß
ba* niß)t ein traurige* £o*? 2ßer mir ba* gefagt fjdtte, baß iß)

al* ©fei enben würbe!?"

,,2lß), bu Slrmer," fagte 3dpfel unb f<h lang feine 3lrme um ben

©fel*fopf. „3ß> fühle, wie bu leibeß, aber iß) fann biß) trößen.

•Du enbeß nur al* ©fei, glaube mir. QXuß> iß) habe al* ©fei

geenbet unb noß) baiu al* ©fei mit gebroß)enen Hinterbeinen im

SOieere, angefreffen oon gifßjen. £)ann aber bin iß) wieber i ß)

geworben! ©laube mir, fo wirb e* auß> mit bir fein, ©u biß nur

am ©nbe Deiner {
))rüfung*ieit al* ©fei. 3ß bann ba* ©felhafte in

bir tot, fo wirß bu wieber Spinnifar fein, aber niß)t ber alte

bumme, fonbern ein neuer gefß)eiter. greue biß)! $alb iß beine

fß)limme 3eit oorüber!"

„Hoffentlich," hauß)te Spinnifar unb (egte ßß) fßiwaß) auf bie

anbere Seite. 5Der 9J?üller, ber bie ©felfpraß>e niß)t oerßanb, hatte

mit Staunen gehört, wie 3dpfel mit bem ©fei ln ©fellauten gefproß>en

hatte, unb er fagte: „2Ba* war benn ba*? ©* fß)eint, bu fannß

niß)t bloß wie ein ©fei arbeiten, fonbern auß) wie ein ©fei reben!"
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„3$ bin," antwortete 3dpfel, „ein ©cfculfamerab bicfcö ©fei«."

„3Bai ber ©au«," rief ber 35?üaer, „bu bift alfo mit ©fein

in bie ©d)ule gegangen!? ©a wirfl bu nid)t oiel gelernt l>aben."

„Sieben wir nicbt barüber!" entgegnete 3dpfel, ber fit^ fd)dmte.

„$8erfpred)t mir lieber, ben ©fei ju begraben, wie einen Sftenfcfcen.

34) will bafur nod) mef)r ©dcfe tragen unb überhaupt an feine

©teile treten, wenn i$ bafür immer einen topf 3ftild> friege."

„2lbgemacj)t!" fagte ber SDlüHer.

Unb fo geföal)«. tag für tag föleppte 3<Spfel ifern ©atf für

©acF |um 93dcfer unb erhielt bafür jum £ol)n für feinen guten

Sßater einen topf gute SJJlilcf).

©a SDleifler Borntiegel aber au$ effen mußte, galt e«, aud)

35rot unb gleifcf) tu faufen, unb fo arbeitete 3dpfel Äern, um
ba« ©elb baju ju oerbienen, aucf) beim SBdcfermeifier SEBinjigbrot.

©ine« tage« traf er bort einen Segnungen — unb wer mar

ba«? — ©pinnlfap! ,,©ie()fl bu wol)l," fagte 3dpfel £ern ju

if>m, „ba« fommt baoon! SEBir wollten nicf>t in« ©impelnaftum

gef)en unb ftnb bafür SÖdcferfungen geworben."

„Olber immer nocf) beffer, al« ©fei," meinte ©pinnifar.

„@el)r richtig!" antwortete 3dpfel. „Unb überhaupt: Olrbeit

ijt feine ©<f>anbe, unb ein richtiger SSdcferjunge wirb ein tüchtiger

aSacfergefeße, unb ein tüchtiger SSdcfergefefle wirb mal ein tüchtiger

35dcfermeifler, unb ein tüchtiger 93dcfermel|ler brauet ftd) oor

feinem £6nig tu fdjamen."

„Olm wenigflen oor einem tfünig ber tagebiebe," lachte

©pinnifap.

„©Zweigen wir baoon, Jf>err9leid)«fanjler," lad)te3dpfel£ern.

*

©o ging Sftonat auf SJJonat in fleißiger Olrbeit luftig bafyin,

unb eine« tage« fanb 3«pfel Äern, baf er genug ©elb erfpart
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fjatte, um fid) bai einjige ju faufen, wai if>m ju feinem ©lücfe

nod) fehlte: einen 3Jfarberfd)wan| auf feinen <?mt, benn bai mufi

gejagt werben: ©itel war unfer Äafperle nod) immer.

Unb fo bat er feinen guten $apa um bie ©rlaubnii, in bie

Stabt iu gef)en unb ficf) biefe paarige 3ierbe faufen ju bürfen.

3J?ei|ler Borntiegel, ber eine rechte greube über fein fieißigei

Bdpfele tjatte, erlaubte ei ifim, unb bai Jtafperle machte ftd)

munter auf ben ®cg.

Da f)6rte er ei pl6$lid) neben, unter ftd) fluflem: „3dpfel! 3ipfel!

SEBarum fo fdjnefl?“

Unb wie er auf ben 95oben faJ>, erblicfte er eine SEBalbfdmecfe,

bie ben Äopf nad) iljm erljob.

„3bi(l bui ober bi|l bui nid>t?" fagte er.

„greilicf) bin id)i," antwortete bie Sdmerfe, beren Stimme

immer nocf) »erfd)leimt war.

„Unb bi|i bu nod) bei grau Dfd)emma im Dienfie?"

„3ld>, unfere gute grau Dfd)emma wirb halb feine Dienerin

mehr braunen."

3dpfel item erfdjraf furd)tbar unb fragte: „Sie . . . fie ift

bod) nid)t etwa franf? Sie . . . fie wirb bod) nid)t etwa Herben?"

Die Sdmecfe antwortete: „2ld>, leiber, leiber gef)t ei ifjr fel)r,

fef)t fd)led)t. Sie ifl au« ©ram über bid) franf geworben, unb ei

fefrlt ifjr an Selb für bie Sföebijin."

„Da, nimm," rief 3dpfel £ern aui, „nimm, wai id) l)abe. ©ib

ei metner lieben “Dfama unb fag ifjr: borgen fomme id) felbfl!

Denn id) muß j'efjt gleid) nad) -$>aufe, mit meinem ^apa ju reben,

wai wir tun fünnen."

„2lber, bein 5J?arberfd)wanj!"

,M, lofi bod) ben Unfttin! Denfjl bu, id) will micf) fd)mücFen,

wdfjrenb ei meiner guten 2Rama fd)Ied)t gef)t!? €0?act>! mad)!

mad) bod), bu — Sdmecfe bu!" Da nafjm — bie Sdmecfe? —
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nein: ba naijm — grdulein tdubele? — nein: ba naljm eine

fc&neeroeiße taube 3dpfel £ern« 236rfe in ben ©djnabel unb flog

baoon. 3dpfel Äern flaute if>r erflaunt nad) unb lief nacf) Jfxiufe.

,,©d)on jurütf?" fragte «Dieifler Borntiegel. „Unb ber «Diar*

berfdjmani?"

„9iifl)t« «Diarberfcfjmanj, 'ftopa! borgen muß 16) in bie ©tabf,

unferer guten grau ©ffljemma Reifen."

©retun&öierjigfleä Äapitel

2Bit 3äj>f«l ju träumen glaubt unb beim örwadxn nicfjt »etf», ob er

geträumt f>«f — unb bamit ©djluf?

gif l« 3dpfel Äern am Slbenbe biefe« tage« fein ©dflaflager auf»

<Xiu6)te, ba« nur au« einer ©djütte £eu beflanb unb einem

95unb ©trof) al« ©ecfe baruber, ba flopfte fein #erj heftiger benn

je, unb ba« 35lut fummte in feinen ©fljldfen, unb ba« ganje 5faf»

perle mar mie im Sieber ber Aufregung bei bem ©ebanfen: „«Dior»

gen gefje \6) ju meiner «Diama unb fjelfe tfjr, baß fte gefunb mirb!"

9lber, ba er aud) an biefem tage fld) mübe gearbeitet fjatte,

fdflief er fdfließlid) bocb ein. ©a« le$te ma« er fal>, mar bie fll»

berne ©cfjeibe be« «Dionbe«, ber burtf) fein ©adjfenfler ju ifjm in

feine faljle drmlidje Kammer gucfte. 2Bie er aber bie 2luqen ge»

fdjloffen ljatte, fafj er mef>r:

©« rollte fld) nom «Dionbe eine fllberne ©tricfleiter herunter,

unb auf biefer ©tricfleiter flieg graoitdtifd) #err ?öcflid> fjerab

in ber ganjen 'pradjt feiner 2eibfutfd>erlioree. Unb £err 26tfllfl)

fpracf) : „3d) fjabe bie ©fjre, 3(>re geeilte £of)eit, grau ©fdjemma,

ju melben.“

Unb e« fam ein ©lani in bie Kammer, mie golbene« «Dlorgen»

rot, unb ein ©uft mie au« 5lnana«gdrten, unb in bem ©lanje

ffljroirrten fdjneemeiße tauben, bie ftd) überall tjinfe^ten, baß bie
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gante Kammer erfüdt mar »on taubenflügeln im SJtorgenglant.

Bitten unter ben tauben faß Stau SDfdjemma.

Unb Stau £>fd>emma fprad): „@rüß bid) ®ott, mein liebet

tfafperle, wie gef)t*?“

„®ut gef)t mir*, fd>6ne Srau, aber meiner lieben SJtama, ber bu

gant gleid) ftef)ft, ge&t* fcf>lect>t, unb baf>er g el)t e* and) mir nid)t gut.“

„®i, 3dpfele, ©a* rebefl bu ba! 3$ fcl>c nid)t bloß au*, ©ie

beine SJtama, — id> bin e* felbjt !“

„Unb bi|t nitfct franf?"

„Dein gute* Jbert f>at mid) lieber gefunb gemalt!“

„Unb l)a|t mid) lieb?“

„SBte nur eine SJtama il>r 5tinb lieb fcaben fann!“

,,33tid) bbfe* Äafperle?“

„95ifl ja fein b6fe* Äafperle mel)r, bift ein brane*, tüchtige*,

gute* Äafperle unb, roenn bu ©tdft, rotrft bu überhaupt fein Äaf*

perle, fonbern ein 3J?enfd>enfinb fein.“

„3d> ©id, n>a* bu roid|t, SJtama.“

„Stein, 3dpfele, e* fod ganj fo fein, ©ie bu ©idfl. Überleg

bir* red)t!“

Unb 3dpfel Äern ©arf ftd) im ©d)lafe l)erum, unruhig, un»

Od)«r, t)in-- unb f)erge©enbet non ungeroiffen @efüt)len.

Snblicf) fprad) er (angfam unb leife: „SJtir fdjeint, SJtama, e*

rodre bejfer, id) bliebe ein Jtafperle. 3)tir iji, e* rodre bejfer fo.

3d) bin ein ®dumd)en im 2Balb geroefen, unb ber ©alboater,

ber uralte, ber aud) fein SJtenfd) ijt, ()at mid) in bie ©tabt ge*

brad)t al< ein ©tud StBalb, unb mein lieber SRenfc^enoater f)at

mir oom 9Jtenf$lid>en nur bie £un(t gegeben. — 3iid)t ©af>r,

SJtama, fo ifl*?“

„3a, mein Äafperle."

,,©o bab id) alfo bie Statur oom 3Balbe, unb bie mußt id)

bod) verlieren, ©enn id) ein S)?enfd)enfinb ©ürbe?“

615

Digitized by Google



„3a, ba« muftefl bu "

„Unb roctre aud) fein 5tun)ibing mei)r, fein 2Berf non

5J?enfd)enfunfl?"

„Siein, benn ein SDtenföenfinb ift fein 2Berf ber 9)?enfd>en*

funfl!"

„©o perlor id) ja alle«, roa« id) bin, sfRama: meine SJlatur

unb mein 5tunfiroefen?" ,

„greilid)!"

,,2ld), Sftama, — bann mürbe id) ja roa« ganj anbere«!? ©oa
id) ba« roirflid) wollen?"

,,©u follfi nur, roa« bu roillft."

„Unb bu bifl nid)t bofe, roenn id) fein 3ftenfd)enfinb merben

roia?"

„3lid)t im geringen! £or blofi auf bid)! ©enf ni<f)t an micf)!"

,,3d) ()üre auf m i d) ,
Sftama, unb benfe an b i d) ! Unb mir ijl:

ba« ifi ganj ba« <Sleid)e. £>, SJlama, je§t roeifj id)« : 2lud) bu bifl,

roie id)! ©eine Slatur ift jroar nid)t au« bem SBalbe, aber fte ifl

au« bem Fimmel, unb aud) bu bifl ein SEBefen au« ber 5tun|l ber

9JZenid)en, menn aucf) au« einer anberen 5funfi."

,,©u fäf>lfl etwa« rid)tige«, mein liebet 5tafperle."

„Unb barum bifl bu roirflicf) unb roaf)rl)aftig meine SDlama

unb roirfl mir nid)t bofe fein, roenn id), ein 5tafperle, bein

5t af perle bleibe!"

„9ted)t gefprod)en, mein 5?inb!" fprad) bie See unb füjite

Bapfel 5tern auf ben SDfunb. „SBleibe roa« bu bifl: fein 3J?enfcf)en'-

finb, aber ein 55ilb für 9J?enfd)enfinber, oon bem fte lernen mögen,

inbem fie barüber lachen!"

3n biefem Slugenblicf fam ber roeife galfe geflogen unb fd)lug

an bie ftlberne ©d)eibe be« Sftonbe« mit bem 5fl6ppel au« bem

fletnernen 'palafle ber gee, unb ber 9J?onb rourbe ju bem Hingen»

ben ©d)ilbe an grau ©fdjemma« ©d>lofi, unb biefe« felbfl baute
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fid) im Jpimmel leudjtenb auf, unb Der ©arten mit bem f)ot)en

©itter aut eifernen Lilien rücfte üeran, unb bie JinbenaHee fd)ob

fid) tjerbei, unb bie grofe ©id)e fam unb bcr grüne 2BaIb. Unb

in ber 2lQee ful)r bie himmelblaue Xaroffe herbei mit ben meinen

Jtaljen, unb J£>crr ü&tflid) fafi auf bem S&ocfe, unb auf bem ©ben-

tjoljbrette hänfen jlanben feine beiben ®öl)ne. Unb je$t faß bie

gee im SEBagen unb neben ber See 9J?ei(ler 3orntiegel unb tynen

gegenüber 3<Spfel £ern. Unb bie Dacfel-.0olbaten flanben am

£ore unb prdfentierten, unb ©enerai S5umbau$, ber €d>nauie(,

fenfte ben Degen, unb 0<f)nappt mar portier unb JtafteUan, unb

Srüulein tüubele flanb neben ihm am tore. Unb, mie bie Jtaroffe

porfutjr, fd)rien ade üurra!

Unb mie 3äpfel ffern aufmacbte, mar aflet mirflid) fo, mie

er getrdumt l)atte. Unb fo i|i et heute nod).
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2>ie ,,©tubentenbeicf)ten", bereu „€rfle SRelt)e" |)ier nur in

2lu$wat)l öbgebrucft würbe, erfcl)}enen, ebenfo wie ,,©on 3ua n

Senorio", au$ welkem 35ucf)e bie ©rjätflung „ffaftutf" flammt,

„•Die ©rOlangenbame" unb ,,©a$ ©cf)6ne ©labten non 'JJao"

int Sßerlage »on @4>ujler u. Eoeffler, Berlin unb Ceipjig, ,,3dpfci

Kern* Abenteuer" bei Hermann ©cOaffflein in £6ln. £Mefe @e*

frOitOlen würben mit ©eneifmigung ber Verleger in bie ©efammel»

ten SEBerfe aufgenommen.

„3dpfel Äern" ijl eine „ganj freie, felbjldnbig beutfd)e S5ei)anb'-

lung" oon €oflobi$ italienifcOer 'PuppenOiflorie ^inoctOio.



©ebrutft für ©eorg SJfüüer in ’Dfüntfcen

oon ‘üKdnicfe unb 3at)n in föubolflabt.

Den ©inbanb beforgte nad) ©nttourf oon

^aul Stenner -Oübel unb ©encf in ?eipjig
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